
1 
 

Helene Bergmann 

Dissertationsvorhaben: Leseförderung im Geschichtsunterricht der Sekundarstufe I: eine 

Interventionsstudie 

Aktuelle gesellschaftliche Veränderungen und die Ausweitung inklusiven Unterrichts ver-

stärken die Heterogenität im Klassenraum und erhöhen den Bedarf an Konzepten zur Bin-

nendifferenzierung und Sprachförderung im Fachunterricht. Entsprechend wendet sich auch die 

geschichtsdidaktische Forschung seit einigen Jahren vermehrt Fragen eines „sprachsensiblen“ 

Geschichtsunterrichts zu. Trotz einer wachsenden Anzahl von Studien zu sprachlichen Aspek-

ten historischen Lernens fehlt es bislang jedoch an Studien zur Wirksamkeit konkreter fachspe-

zifischer Sprachfördermaßnahmen. Es ist ungeklärt, ob fachintegrierte Sprachförderkonzepte 

tatsächlich zum Kompetenzaufbau und zu mehr Lernerfolg im Geschichtsunterricht beitragen. 

Dies gilt auch und insbesondere für Lesefördermaßnahmen im Geschichtsunterricht, welche im 

deutschsprachigen Raum bisher kaum systematisch erprobt und bezüglich ihrer Wirksamkeit 

untersucht wurden. Spätestens seit den PISA-Studien ist jedoch bekannt, dass ein nicht geringer 

Teil der Lernenden erhebliche Defizite beim Lesen aufweist. Für den Geschichtsunterricht be-

deutet dies, dass insbesondere lern- und sprachschwächere Lernende bei der Textarbeit sprach-

licher Unterstützung bedürfen, um fachliche Lernziele überhaupt zu erreichen. Hier setzt das 

Promotionsprojekt an, das auf die Entwicklung und Evaluation einer Lesefördermaßnahme für 

das Fach Geschichte zielt. Die Effektivität der auf Lesestrategie-Anwendung basierenden, ei-

gens für das Projekt entwickelten Lesefördermaßnahme wird in einer experimentellen Studie 

mit mehreren Testzeitpunkten mithilfe quantitativer Methoden überprüft. Die Datenauswertung 

erfolgt regressionsanalytisch. Die Ergebnisse der Studie sollen dazu beitragen, bei der Imple-

mentation fachspezifischer Sprachförderkonzepte an Schulen und auch im Hinblick auf bereits 

existierendes sprachsensibles Unterrichtsmaterial effektive von weniger effektiven Ansätzen 

unterscheiden zu können. Das Projekt ist insofern als praxisrelevanter Beitrag zu einer empi-

risch fundierten Weiterentwicklung eines sprachsensiblen Geschichtsunterrichts zu verstehen. 

 

Kurzversion 

Leseförderung im Geschichtsunterricht der Sekundarstufe I: eine Interventionsstudie 

Sprachbildung und -förderung im Geschichtsunterricht sind im Kontext der Diskussion über 

den sogenannten sprachsensiblen Fachunterricht verstärkt ins Blickfeld der geschichtsdidakti-

schen Forschung gerückt. Entsprechende Studien untersuchen etwa Sprachmerkmale fachspe-

zifischer Texte oder Schreibprozesse im Geschichtsunterricht. Der Bereich der fachspezifi-

schen Leseförderung, der im Fokus dieses Promotionsprojekts steht, ist dagegen in der 
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deutschsprachigen fachdidaktischen Forschung noch unterbelichtet. Die angloamerikanische 

Forschung ist weiter fortgeschritten, weist aber einen Mangel an quantitativen Wirksamkeits-

studien auf. Hier setzt das Forschungsprojekt an, das auf die Entwicklung und Evaluation einer 

fachspezifischen Lesefördermaßnahme zielt. Die Effektivität der auf Lesestrategie-Anwendung 

basierenden sprachsensiblen Lerneinheit wird in einer experimentellen Studie mit mehreren 

Testzeitpunkten mithilfe quantitativer Methoden überprüft. Damit soll ein praxisrelevanter Bei-

trag zu einer empirisch fundierten Weiterentwicklung eines sprachsensiblen Geschichtsunter-

richts geleistet werden.  

 


