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Schülerinnen und Schüler verfügen be
reits vor und unabhängig vom Fachun
terricht über konzeptuelle Vorstellungen 
zu Politik und Gesellschaft; dies können 
sowohl ältere Studien zu naiven Theo
rien von Grundschulkindern als auch ak
tuellere fachdidaktische empirische Stu
dien belegen (Schelle, 2003; Moll 2001). 
Sollen in der schulischen politischen Bil
dung fruchtbare Lehr-Lernprozesse ent
stehen, muss der Unterricht anjene Vor
stellungen der Lernenden anschließen. 
Sander beschr~ibt diesen Zusammen
hang folgendermaßen: "Wenn Lernan
gebote neues Lernen fördern wollen, 
müssen sie an die Ausgangslage der 
Adressaten anschlussfähig sein - an de
ren Vorkonzepte, Interessen und Ziele, 
Kompetenzentwicklung und Leistungs
stand" (Sander 2008, 235). Diese Per
spektive auf Diagnostik stellt die kon
zeptuellen Vorstellungen der Lernenden 
in den Mittelpunkt. Es geht an dieser 
Stelle um das konzeptuelle Deutungs
wissen (GPJE 2004) der Lernenden, al
so jene grundlegenden Annahmen über 
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Politik und Gesellschaft, von denen aus 
sich Schüler und Schülerinnen den Be
reich des Politischen erschließen. Für 
die politische Bildung existieren bislang 
ausschließlich theoretisch begründete 
Methoden und keine empirischen Er
gebnisse (Schmiederer 1977, Sander 
2008, Füchter 2010), wie diese Vorstel
lungen der Lernenden im Unterricht er
hoben und an diese angeschlossen wer
den kann. 

Die folgenden Interviewausschnitte 
sind Teil eines umfangreichen For
schungsprojekts zur Praxis tauglichkeit 
und Effektivität unterschiedlicher Un
terrichts- als Diagnostikmethoden in der 
schulischen politischen Bildung, das von 
der Autorin seit 2008 durchgeführt wird 
(vgl. GessnerlMoschlRaths/SanderlWag
ner 2011). Hierbei werden drei unter
schiedliche Unterrichtsmethoden der po
litischen Bildung - Brainstorming, Con
cept-Map und Collage - je zu Beginn 
eines neuen Lernvorhabens auf ihre 
Tauglichkeit als Diagnostikmethoden 
untersucht. Durch die Anwendung die
ser Methoden im Unterricht werden von 
den Schüler und Schülerinnen Lernpro
dukte realisiert. Nach dem Unterricht 
werden sowohl die Schüler und Schüle
rinnen in qualitativen Interviews zur In
tention ihrer realisierten Lerndokumen
te als auch die Lehrenden zur Interpre
tation derselben befragt. 

Die Ergebnisse zur Tauglichkeit und 
den Chancen der jeweiligen (Einstiegs-) 
als Diagnostikmethoden in der schuli
schen politischen Bildung sollen hier im 
Einzelnen nicht vorgestellt werden - sie 
sind Gegenstand der entsprechenden Dis
sertation. Vielmehr will dieser Beitrag, 
wie der Titel bereits sagt, auf grundsätz
liche Herausforderungen dieser Form 
der Diagnostik eingehen, die sich aus 
den Untersuchungsergebnissen für alle 
drei Methoden ergeben. Eine der zen-
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tralen Herausforderungen einer poli
tikdidaktischen Diagnostik - so das Er
gebnis der Untersuchung - besteht da
rin, diese Form der Vorstellungsdiagnos
tik (Lutter 2009) mit der herkömmlichen 
Unterrichtskultur in Einklang zu brin
gen. Liegt der Schwerpunkt des Beitrags 
auf den Herausforderungen und Proble
men einer solchen Diagnostik, geschieht 
dies, um aufnotwendige schulische Ver
änderungen aufmerksam zu machen und 
nicht etwa, um auf die Unmöglichkeit 
dieser schulischen Diagnostikform zu 
verweisen. Außer Frage steht hierbei, 
dass die Vorteile und Chancen einer schu
lischen Vorstellungsdiagnostik trotz der 
genannten Herausforderungen deutlich 
überwiegen. 

Chancen einer (Vorstellungs-) 
Diagnostik in der schulischen 
politischen Bildung 

Als Untersuchungsergebnis zum diagnos
tischen Potenzial der (Unterrichts-)Me
thoden Brainstorming, Collage und Con
cept-Map bei Reiheneinstigen in der 
schulischen politischen Bildung kann 
festgehalten werden, dass durchjede der 
drei untersuchten Methoden aussage
kräftige Materialien entstehen, die über 
diagnostische Informationen verfügen. 
Lehrende können, indem sie diese Lem
dokumente analysieren und interpretie
ren, etwas über die konzeptuellen Vor
stellungen ihrer Schüler und Schülerin
nen erfahren. Dadurch wird es ihnen 
ermöglicht, den Schüler und Schülerin
nen Lernangebote zur Verfügung zu stel
len, welche an deren Interessen und Vor
stellungen anschlussfähig sind. Des Wei
teren sind die Lehrer/-innen in der Lage 
- basierend auf der Analyse und Inter
pretation der entstandenen Materialien 
der Schüler und Schülerinnen - konkrete 
didaktisch-methodische Konsequenzen 
und Entscheidungen für den weiteren 
Unterricht zu formulieren. Diese Er
gebnisse verweisen auf die großen Chan
cen solcher Diagnosen - ihre didakti
sche Nützlichkeit (vgl. Winter 2008). 
Somit skizziert eine Lehrerin im Inter
view - nach der Analyse und Interpre
tation von Collagen zum Reiheneinstieg 
"Europa" - den weiteren Unterrichts
verlauf und schafft es dabei, auf die in 
den Collagen visualisierten Vorstellun-
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gen und Erklärungsmodelle ihrer Schüler 
und Schülerinnen Bezug zu nehmen und 
diese bei der weiteren Planung zu 
berücksichtigen: 

Lehrerin (B26) : "Im Lehrplan steht ja, 
dass man auf jeden Fall Europa als Wirt
schaft-, aber auch als politische Einheit 
da anschauen soll und ich glaube man 
muss oder kann hier dann sehr gut von 
den Konsumgütern ausgehen also das 
heißt von der Alltagswelt, weil wenn ich 
das sehe, dann gehen die ja schon viel 
von ihrer Alltagswelt aus und dann 
könnte man wirklich gucken, woher 
kommen überhaupt die Waren und dann 
das überhaupt erst mal einsortieren und 
dann von dort aus, dann vielleicht auch 
fallbeispielorientiert, wo es sich dann an
bietet, dass dann auch aufdröselt und 
nicht erst mal, wir gucken mal an, Euro
pa ist dann oder die Europäische Union 
ist dann und dann gegründet worden 
und dann sind die Mitglieder dazu ge
kommen und am Anfang war es nur das 
und dann war es das und dann kam die 
Währungsunion, ja also diese Dinge wür
de ich dann so rum nicht betrachten, 
sondern würde dann wahrscheinlich jetzt 
erst mal davon ausgehen von dem Kon
sum und darüber dann auch den wirt
schaftlichen Bereich, dann kann man im
mer noch mal gucken, wie ist das histo
risch, aber nicht von der Historie 
rangehen und den politischen Bereich 
dann anschließen". 

Schulische Rollenerwartungen -
ein Stolperstein für eine 
schulische (Vorstellungs-) 
Diagnostik? 

Ein Problem der Anwendung dieser Me
thoden unter einer diagnostischen Per
spektive im Unterricht liegt jedoch dar
in, dass gewöhnlich alle Aktivitäten der 
Schüler und Schülerinnen von den Leh
renden beobachtet und entsprechend be
wertet werden. Dies kann dazu führen, 
dass nicht alle Lernenden im schulischen 
Kontext dazu bereit sind ihre (alltägli
chen) Vorstellungen zu artikulieren und 
hauptsächlich fachspezifische Wissens
bestände reproduzieren. Dies birgt die 
Gefahr, dass nicht die - für die Schüler 
und Schülerinnen tatsächlich relevan
ten Themenaspekte - erhoben und dia
gnostiziert werden können, sondern je
ne, von denen die Lernenden annehmen, 
dass sie im fachlichen Kontext eine Rol
le spielen. Dieses Problem verweist auf 
ein grundsätzliches Spannungsverhält
nis zwischen der notwendigen Voraus
setzung jeglicher schulischer Diagno-
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sen - bewertungsfreier Unterrichtsse
quenzen - und der herkömmlichen Un
terrichtskultur. Diese Annahme stützen 
Paradies, Linser und Greving, wenn sie 
problematisieren, dass "ein Unterricht, 
dessen Basis die pädagogische Diagno
se jedes Schülers ist und der auf dem 
Prinzip des individuellen Fördern und 
Fordern aufbaut, dann falsche Daten er
halten (wird), wenn die Schüler sich per
manent in einer Leistungssituation be
finden, denn dann werden sie all das 
eher vermeiden, was die eigentliche Ba
sis jeder Diagnose ist. Daher fordern wir 
die klare Trennung von beurteilungs
freien Monitoring- oder Lemphasen von 
der Situation der Leistungsbewertung" 
(Paradies/Linser/Greving 2007, 36). 

Thematische Bezüge und Assoziatio
nen, die für die Schüler und Schülerin
nen im Alltag eine subjektive Bedeutung 
besitzen, können von den Lernenden im 
Hinblick auf Unterricht als nicht relevant 
erachtet werden. Dies kann zur Folge ha
ben, dass die hergestellten (Themen-)Be
züge und Assoziationen mancher Schüler 
und Schülerinnen hauptsächlich auf ei
ner fachspezifischen Ebene verbleiben, 
was letztendlich jedoch nur wenig über 
die tatsächlichen Vorstellungen der Ler
nenden aussagt. Die Schülerin im fol
genden Interviewausschnitt legitimiert 
ihre Begriffsauswahl für ein Brainstor
ming zum Thema Europa eben nicht mit 
dem Argument der subjektiven Bedeut
samkeit oder des persönlichen Interesses 
sondern mit jenem des politischen Fach
bezugs. 

Interviewerin: "Aber was verbindest du 
mit dem Begriff demokratisch, woran 
musstest du denken, wenn du es hörst"? 

Schülerin (B27): "Zum Beispiel an die 
deutsche Verfassung, weil wir das auch 
gerade im Geschichtsunterricht hatten 
und das ja auch teilweise zum Powi-Un
terricht dazu gehört und deswegen habe 
ich es aufgeschrieben". 

Die Lernenden sollten die Herstellung 
ihrer Lerndokumente als eine bewer
tungsfreie Unterrichtssituation empfin
den, damit sie ihre tatsächlichenAssozia
tionen und Themenbezüge im Unterricht 
offenlegen. Die Interviewausschnitte 
zeigen jedoch, dass dies schwierig sein 
kann, wenn sich die Schüler und Schü
lerinnen bei der Gestaltung ihrer Lern
dokumente an den "imaginierten" Er-

wartungen der Lehrenden - einer mög
lichst großen Begriffsanzahl oder dem 
Fachkontext - orientieren, wie es die 
Schülerin im folgenden Abschnitt in ei
nem Interview zu ihrer Concept-Map 
zum Thema Europa formuliert. 

Interviewerin: "Und gibt es jetzt Begriffe, 
wo du sagen würdest, zu denen würdest 
du im Unterricht nicht unbedingt mehr er
fahren wollen"? 

Schülerin (B8): "Ja, so über Kultur oder Ur
laub finde ich eigentlich relativ unwichti
ge Begriffe, die habe ich glaube ich auch 
auf meinem Zettel dann durchgestrichen 
als ich die" 

Interviewerin: "Aber du hast sie dann auf 
der Concept-Map trotzdem dazu genom
men"? 

Schülerin (B8): "Ja, weil ich gedacht habe, 
passt halt doch irgendwie dazu" (lacht). 

Interviewerin: "Und warum dann doch"? 

Schülerin (B8) : "Ich habe halt gedacht 
(lacht), man müsste halt so viel wie mög
lich Begriffe drauf machen und da ich un
ter Kultur und Urlaub auch was verstan
den habe und ich bei den anderen drei 
nicht so wirklich was darunter verstanden 
habe". 

Indem die Schüler und Schülerinnen be
fürchten, dass ihre Lemdokumente über 
zu wenige Begriffe oder ,,falsche" As
soziationen verfugen, wird deutlich, dass 
sich die Diagnosesituation im Unterricht 
für diese Schüler und Schülerinnen un
zureichend von anderen Formen der 
Leistungserhebung und -bewertung 
(Klassenarbeit/Vokabeltest) abgrenzt. 
Die diagnostische Situation kann ihr Po
tenzial nicht entfalten, wenn die Schü
lerin - wie im folgenden Interviewab
schnitt - angibt, die aufgeschriebenen 
Assoziationen lediglich von ihrem Sitz
nachbarn abgeschrieben zu haben. 

Interviewerin: "Aber warum fandest du es 
wichtig, das aufzuschreiben"? 

Schülerin (B27): "Ja also wichtig fand ich 
es nicht, ich meine, ich hätte es eigentlich 
auch weglassen können". 

Interviewerin: "Aber warum hast du das 
aufgeschrieben, was denkst du"? 

Schülerin (B27): "Damit nicht so wenig da 
steht" . 

Interviewerin: "Und demokratisch? 
Kannst du mir das kurz erklären, den Be
griff, warum du den aufgeschrieben 
hast?" 
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Schülerin (B27): ,,(lacht) ich habe das bei 
meinem Nachbarn abgeschrieben, es gab 

'- dazu jetzt eigentlich gar keinen Grund". 

Das Verstehen der Lern
dokumente - zur Notwendigkeit 
eines Perspektivwechsels 

Aber nicht nur auf Seiten der Schüler 
und Schülerinnen ergeben sich Schwie
rigkeiten, auch den Lehrenden bereitet 
die diagnostische Situation im Schulall
tag Probleme. Ist es sonst die Aufgabe 
der Lehrer/-innen, die Leistungen der 
Lernenden zu bewerten, erfordert eine 
veränderte Diagnostik an dieser Stelle 
einen grundlegenden Perspektivwech
sel. Die Lehrenden müssen sich den 
Äußerungen und realisierten Lerndoku
menten der Schüler und Schülerinnen 
im Unterricht zunächst unter einer be
wertungsfreien und vor allem verste
henden Perspektive nähern (vgl. Groe
ben, von der 2003). Hierbei sollen die 
hergestellten Bezüge der Lernenden nicht 
unter einer fachlichen Perspektive be
wertet und entsprechend korrigiert, son
dern ihre individuellen (politischen) Vor
stellungen und Erklärungsmodelle nach
vollzogen und verstanden werden. 

Dies stellt für die Lehrer/-innen eine 
umso größere Herausforderung dar, 
wenn das Lernprodnkt in Einzelarbeit 
hergestellt wurde und somit einzelnen 
Schüler und Schülerinnen zugeordnet 
werden kann. Eine unvoreingenomme
ne Analyse und Interpretation der Lern
dokumente kann durch positive, aber 
auch negative Assoziationen gegenüber 
den Schüler und Schülerinnen sowie 
durch das Wissen über deren sonstige 
(Fach-)Leistungen erschwert werden. 
Dies birgt die Gefahr, dass die Lerudo
kumente von den Lehrenden stärker eti
kettiertund bewertet als verstanden wer
den. Beim folgenden Beispiel führt ei
ne positive Einschätzung der Schülerin 
dazu, dass der Lehrer das Brainstorming 
zum Thema Europa spontan positiv be
wertet, ohne hierfür jedoch inhaltliche 
Argumente heranzuziehen. 

Lehrer (B2): "ja die XX ist ein intelligentes 
Mädchen mit einem relativ guten Hinter
grundwissen, das sie mit in die Schule 
bringt, vielleicht mehr als alle anderen, 
denn sie schreibt Dinge, die die anderen 
nicht formulieren oder einiges geht da
rüber hinaus". 
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Die Lehrer/-innen ziehen zur Analyse und 
Interpretation der Lemmaterialien neben 
den Fach- und Schulleistungen auch ihr 
sonstiges schulisches aber auch außer
schulisches Wissen über die Schüler und 
Schülerinnen (Migrationshintergrund!fa
miliärer Hintergrund! aktuelle Lebenssi
tuation usw.) heran. Fungieren diese zu
sätzlichen Informationen jedoch nicht als 
nützliche Hintergrundfolie der Interpre
tation, sondern werden zum alleinigen 
Bezugspunkt der Analyse, kann dies zur 
Stigmatisierung der Diagnose führen. Im 
nachstehenden Interviewausschnitt führt 
ein Lehrer die vermutete Pubertät der 
Schülerin als Grund dafür an, dass er auf 
der inhaltlichen Ebene aus dem Brainstor
ming zum Thema Europa wenig "her
ausziehen" kann. 

Lehrer (B25): "ja okay, B27, Europa ist ein 
Kontinent - demokratisch - ein Zusam
menschluss vieler verschiedener Länder, in 
der Wirtschaftskrise beteiligt, gut, ja, das 
ist halt, na also Europa ein Kontinent ist 
klar, demokratisch - ja, ein Zusammen
schluss vieler verschiedener Länder, da ist 
halt auch nicht EU gleich mit Europa ge
setzt, an der Weltwirtschaftskrise beteiligt, 
ist klar, weil natürlich ja, die B27, die ist 
halt momentan ein bisschen pubertär, also 
ich kann da jetzt nicht viel rausziehen" . 

Fazit: nicht weniger, sondern 
mehr ... 

Trotz der angeführten Schwierigkeiten 
und Herausforderungen, mit denen sich 
eine politikdidaktische Diagnostik kon
frontiert sieht, soll der Beitrag nicht den 
Schluss nahe legen, dass eine solehe (Vor
stellungs-)Diagnostik im alltäglichen Un
terricht nicht zu realisieren ist. Im Ge
genteil möchte er für die vermehrte 
Durchführung diagnostischer Unter
richtssequenzen bzw. Anwendung sol
cher (Diagnostik-)Methoden im alltägli
chen Unterricht plädieren. Denn nur durch 
die vermehrte, bald selbstverständliche 
Anwendung soleher (Diagnostik -)Me
thoden kann der zentralen Herausforde
rung - der Durchbrechung der schuli
schen Rollenerwartungen - begegnet wer
den. Auf Seiten der Lehrenden ist eine 
bewertungsfreie Auswertung der Lern
dokumente, deren Ergebnisse sich in der 
Planung, Gestaltung und Durchführung 
des Unterrichts niederschlagen, von her
ausragender Bedeutsamkeit. Die Aus-
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wertung diagnostischer Materialien im 
Team sowie ein grundsätzlicher Per
spektivwechsel- weg vom Bewerten und 
hin zum Nachvollziehen und Verstehen 
- stellen einen ersten wichtigen Schritt 
auf dem Weg zu einer veränderten (Vor
stellungs-)Diagnostik in der schulischen 
politischen Bildung dar, deren Ziel es ist, 
mit ihren Lernangeboten an die Vorstel
lungen der Schüler und Schülerinnen an
zuschließen, damit fruchtbare Lehr-Lern
prozesse entstehen können. • 

Literatur 

Füchter, Andreas 2010: Diagnostik und 
Förderung im gesellschaftswissen
schaftlichen Unterricht: didaktische 
Konzeption und unterrichtspraktische 
Ansätze für die Unterrichtsfächer Poli
tik, Wirtschaft, Geschichte und Geogra
phie. Immen hausen bei Kassel. 

Gessner, Susannl Mosch, MirkaISander, 
Wolfgangl Raths, Kathleenl Wagner, 
Anika 2011: Schülervorstellungen in der 
politischen Bildung - ein Forschungsver
bund aus vier Dissertationsvorhaben. In: 
zdg - Zeitschrift für Gesellschaftswissen
schaften, H. 1/20011, SchwalbachfTs. 

GPJE (Hrsg.) 2004: Anforderungen an Na
tionale Bildungsstandards für den Fach
unterricht in der politischen Bildung an 
Schulen. Ein Entwurf. SchwalbachfTs. 

Greving, Johannesl Linser, Hans-Jürgenl 
Paradies, Liane 2007: Diagnostizieren, 
fordern und fördern. Berlin. 

Groeben, Annemarie von der 2003: Verste
hen lernen. Diagnostik als didaktische 
Herausforderung. In: PÄDAGOGIK H. 41 
2003, S. 6-9. 

Lutter, Andreas 2009: Wie sich Schülerin
nen und Schüler "Integration" vorstel
len. (elektronische Ressource) Olden
burg, Univ., Diss., 
(urn:nbn:de:gbv:715-oops-9809). 

Moll, Andrea 2004: Kinder nehmen Gesell
schaft wahr. In: Fried, Lillian/Büttner, 
Gerhard (Hrsg.): Weltwissen von Kin
dern. Zum Forschungsstand über die An
eignung sozialen Wissens bei Krippen
und Kindergartenkindern, S.151-165. 

Sander, Wolfgang 2008: Politik entdecken 
- Freiheit leben. 3., überarb. Aufi., 
SchwalbachfTs. 

Schelle, Carla 2003: Politisch-historischer 
Unterricht hermeneutisch rekonstru
iert: von den Ansprüchen Jugendlicher 
sich selbst und die Welt zu verstehen. 
Bad Heilbrunn. 

Schmiederer, Rolf 1977: Politische Bildung 
im Interesse der Schüler. Hannover. 

Winter, Felix 2008: Leistungsbewertung: 
eine neue Lernkultur braucht einen an
deren Umgang mit den Schülerleistun
gen. 3., unverändert. Aufl., Baltmanns
weiler. 

polis 2/2011 


