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Mit historischer Methodenkompetenz Geschichte 
verstehen- Vermittlung historischer Methodenkompetenz 

anhand von Recherchen zum ehemaligen Zisterzienser-Kloster 
Kaisheim 

Stand: 27.04.2020 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach/Fächer HSU Lernbereich 4: Zeit und Wandel 

Beitrag des Faches zu 
den übergreifenden 
Bildungs- und 
Erziehungszielen 

Kulturelle Bildung: Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich 

in kindgerechter Form mit dem kulturellen Erbe in ihrer Umgebung und 

verstehen, dass dessen Erhalt auch ihre Aufgabe ist. […] 

Selbstverständnis des 
Faches Heimat- und 
Sachunterricht und sein 
Beitrag zur Bildung 

Die Welt untersuchen und erklären: Der Heimat- und Sachunterricht 

leistet in grundlegender Weise den Aufbau von Wissen und 

Methodenkompetenzen in mehreren Fachdisziplinen. […] Die 

Schülerinnen und Schüler erhalten einfache und grundlegende 

Zugänge zu sozialen und kulturellen, natur- und raumbezogenen, 

historischen und technischen Fragestellungen und entwickeln 

entsprechende Denkweisen und Methoden.  

Bedeutung der Heimat: Die Bedeutung von Heimat ergibt sich für 

Kinder vor allem aus der Vertrautheit mit ihrer unmittelbaren 

Umgebung und aus ihren sozialen Beziehungen. In der Grundschule 

festigen die Schülerinnen und Schüler ihre emotionalen Beziehungen 

zur heimatlichen Umgebung. Dazu gehört das Kennenlernen der 

heimatlichen Natur und Kultur (z. B. der geschichtlichen Entwicklung, 

Denkmäler).  

Zeitrahmen  ca. 9 Unterrichtseinheiten 

Benötigtes Material 

 

 

UZE 1: Post it´s, Audiodatei zur Begriffsklärung, Fußspuren aus 
Tonpapier 

UZE 2: Infotexte und weitere geeignete Medien zur Bestimmung der 
einzelnen Quellengattungen 

UZE 3: schriftliche Quellen zum Klosterleben in Kaisheim, Fachbücher, 
Fachzeitschriften, Tonpapier für die Herstellung eines Quadramas (für 
jede Gruppe) 

UZE 4: Tonpapier, Klebepunkte 

UZE 5: Kamera zum Filmen, Mikrophon (möglichst für jede Gruppe) 

UZE 6: Videoaufnahme des Interviews (gekürzt), Kopfhörer für jedes 
Kind, Äste und Tonpapier für die Erstellung von Zeitleisten 

UZE 8: Kamera zum Fotografieren (können die Kinder mitbringen) 

UZE 9: Fantasiereise ins mittelalterliche Kaisheim, Ortspläne 
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Übersicht über die Sequenz Seite 

1. UZE: Vergangenheit und Geschichte  5 

2. UZE: Quellen als Spuren der Vergangenheit  6 

3. UZE: Das Leben im Kloster Kaisheim   7 

4. UZE: Wir bereiten das Experten-Interview vor  8 

5. UZE: Wir führen das Experten-Interview durch   9 

6.UZE – 7 UZE: Vom Interview zur Zeitleiste und ihrer Präsentation 9 

8. UZE: Wir besuchen das Museum der JVA Kaisheim  10 

9. UZE: Wir vergleichen: Kaisheim früher und heute   10 

 

Kompetenzerwartungen 
 

HSU 3/4 Lernbereich 4: Zeit und Wandel 

4.1 Zeitbewusstsein und Orientierung in der Zeit  

Kompetenzerwartung 

Die Schülerinnen und Schüler…  

• dokumentieren wichtige Ereignisse und Zeitabschnitte aus der Geschichte ihres Wohnortes 

oder der Region auf einer Zeitleiste und gewinnen dadurch einen Einblick in die Geschichte 

ihrer Lebenswelt. 

Inhalte zu den Kompetenzen:  

• Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Wohnortes 

  



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Heimat- und Sachunterricht, Jahrgangsstufen 3/4 

Seite 3 von 23 

HSU 3/4 Lernbereich 4: Zeit und Wandel 

4.2 Dauer und Wandel  

Kompetenzerwartung 

Die Schülerinnen und Schüler… 

• berichten über einen für den Heimatort oder die Region bedeutsamen geschichtlichen 

Zeitraum und beschreiben hierfür typische Entwicklungen und Geschehnisse anhand 

altersgemäßer Quellen. 

Inhalte zu den Kompetenzen:  

• Vergangenheit und Geschichte des Wohnortes (z. B. für den Ort und die Region bedeutsame 

Ereignisse, Zeiträume und Veränderungen) 

 

HSU 3/4 Lernbereich 4: Zeit und Wandel 

4.3 Fakten und Fiktion  

Kompetenzerwartung 

Die Schülerinnen und Schüler… 

• beschreiben Herkunft und Bedeutung von historischer Erinnerung in der Region und setzen 

sich mit deren Bedeutung auseinander. 

Inhalte zu den Kompetenzen:  

• Heimat- und Stadtmuseen;  

• Darstellungen von Geschichte (z. B. in Legenden, digitalen Medien) 

 

Grundlegende Kompetenzen zum Ende der 4. Jahrgangsstufe 

In der Auseinandersetzung mit allen Themen des Heimat- und Sachunterrichts nutzen die 

Schülerinnen und Schüler zunehmend fachliche Arbeitsweisen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen 

und finden dabei eigene Fragestellungen und Vermutungen, die sie zum Gegenstand weiterer 

eigenständiger Untersuchungen machen.  

Sie nutzen entwicklungsgemäße Quellen und Darstellungen (z. B. Gebäude, Texte) als Mittel zum 

Zweck der historischen Erkenntnisgewinnung, erläutern ihre Bedeutung für das geschichtliche Wissen 

und fragen nach Hintergründen für die Darstellung geschichtlicher Ereignisse (z. B. bei historischen 

Festen). Dabei unterscheiden sie zwischen Fakten und Fiktion. Mithilfe einer Zeitleiste oder anderer 

veranschaulichender Lehr- und Lernmittel ordnen sie Ereignisse und Zeiträume, die für die Geschichte 

des Heimatortes bedeutsam sind, und stellen Veränderungen und Zusammenhänge dar. 
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Prozessbezogene Kompetenzen:  

Fragen stellen  

Im Verlauf der Sequenz soll das historische Lernen entwickelt werden, zu dem auch die historische 

Fragekompetenz gehört (Perspektivrahmen der GDSU, 2013). Den Kindern werden Möglichkeiten 

aufzeigt, wie sie sinnvolle Fragen stellen können, um Informationen über die Vergangenheit zu 

erhalten. Die Entwicklung einer historischen Fragekompetenz wird exemplarisch durch das 

Formulieren von Fragen zur Geschichte des Zisterzienserklosters Kaisheim geschult, die unter 

anderem auch für ein Experten-Interview geeignet sind.  

Erkennen und verstehen: 

Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihr Repertoire an fachgemäßen Methodenkompetenzen und 

sammeln Daten unterschiedlicher Quellen als Spuren der Vergangenheit, indem sie diese auf ihre 

Aussagekraft hin untersuchen und für eine Rekonstruktion der Vergangenheit als mögliche 

Geschichte deuten. Sie erschließen sich über ein selbst vorbereitetes, durchgeführtes und 

aufgezeichnetes Experteninterview altersgemäßes Wissen über die Vergangenheit des eigenen 

Wohnortes und entwickeln ein Verständnis für das Leben der Menschen in der Vergangenheit. Die 

Aufzeichnung des Interviews nutzen die Schülerinnen und Schüler zur Erschließung und zum 

Verständnis des Gehörten. 

Kommunizieren und präsentieren:  

Um die Leistungen der Schülerinnen und Schüler würdigen und gegebenenfalls auch bewerten zu 

können, aber auch im Sinne eines Lernens durch Lehren dürfen die Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse 

anderen Klassen in Form von Präsentationen vorstellen. Sie verwenden dabei eine am Kind 

orientierte Fachsprache. Die Zeitleiste und ein selbst erstelltes Quadrama, das Informationen trägt, 

dienen als einfache fachgemäße Darstellungsweise, sind aber auch hilfreiche Gedankenstütze für die 

Präsentation.  

Eigenständig und mit anderen zusammen erarbeiten:  

Während der Arbeit an den Quadramas und an den Zeitleisten entwickeln die Kinder die Fähigkeit, ein 

eigenes Vorhaben zu planen. Sie üben sich darin zu entscheiden, wie vorzugehen ist, die 

Arbeitsschritte nach eigener Planung durchzuführen und den Arbeitsprozess sowie das Ergebnis 

abschießend zu reflektieren. Die Aufgabenstellungen sind so konzipiert, dass ein Wechsel der 

Sozialformen von der Einzelarbeit hin zur Kleingruppenarbeit stattfinden kann. Kooperation und 

Austausch unterstützen dabei den Lernprozess des Einzelnen.  

Reflektieren und bewerten:  

Die Schülerinnen und Schüler denken während der Quellenarbeit immer wieder darüber nach und sie 

tauschen sich aus, wie sich das Leben der Menschen in ihrem Wohnort früher zugetragen haben mag 

und inwiefern es sich zu dem von heute unterscheidet. Der Blick auf die Veränderungen ermöglicht es 

den Kindern, unterschiedliche Sichtweisen und Zusammenhänge zu reflektieren und diese auch in 

sinnvoller Weise begründet zu bewerten. Die Kinder sollen dabei ein Verständnis dafür entwickeln 

können, dass alles menschliche Handeln immer nur im Kontext bestimmter sozialer Umstände zu 

verstehen ist und dass eine Bewertung des Handelns auch nur sinnvoll ist, wenn man diese 

Umstände berücksichtigt. Ein Urteil, das sich auf heutige Werte und auf heutige soziale Verhältnisse 

stützt, führt deshalb nicht weiter.  
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Aufgabe 
  

1. UZE: Vergangenheit und Geschichte 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen die Begriffe „Vergangenheit“ und „Geschichte“ und grenzen 

diese voneinander ab, indem sie diese über unterschiedliche altersgemäße Informationsquellen, 

durch gemeinsames Reflektieren und durch das Aufsuchen von sichtbaren Spuren im alltäglichen 

Leben der Gegenwart inhaltlich erschließen. 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse:  

• Bildimpulse: Fotos eines Kindes zu verschiedenen Zeitpunkten früherer Zeiten (z. B. als 

Neugeborenes, als Krabbelkind, als Kindergartenkind, zur Zeit der Einschulung) und ein 

Foto des Kindes aus der Gegenwart.  

Beschreibt, was ihr auf den Fotos erkennen könnt.  

Versucht, die Fotos zu sortieren. Besprecht euch in der Gruppe und macht Vorschläge.  

(Anordnung der Fotos an der Tafel in einer zeitlichen Abfolge.) 

• Die meisten Fotos des Kindes sind aus der Vergangenheit. (Zuordnung des Begriffs an der 

Tafel). Versucht anhand der Fotos zu erzählen, was sich zu den jeweiligen Zeiten, zu 

denen die einzelnen Fotos gemacht wurden, gerade im Leben des Kindes ereignet haben 

könnte. Tragt eure Vorstellungen anschließend der ganzen Klasse vor. 

• Euch sind zu den Fotos die unterschiedlichsten Geschichten eingefallen, die sich in der 

Vergangenheit des Kindes zugetragen haben könnten. Besprecht euch in der Gruppe, was 

wir zusätzlich brauchen könnten, um Genaueres über das Kind in Erfahrung zu bringen. 

Macht Vorschläge.  

• Versucht nun die Begriffe „Vergangenheit“ und „Geschichte“ voneinander abzugrenzen und 

zu beschreiben. Notiert Stichpunkte auf Post it´s und klebt sie auf die entsprechende 

Tafelseite.  

[Begriffsklärung: Vergangenheit ist all das, was früher einmal passiert ist. Heute finden wir 

noch viele Spuren der Vergangenheit, z. B. alte Gebäude und Ruinen, Gegenstände, die 

Menschen früher benutzt haben, Fotos und Bilder oder alte Briefe und Zeitungen. Als 

Geschichte bezeichnen wir, wie wir uns anhand der Spuren/Quellen die Vergangenheit 

vorstellen.] 

• Lauscht der Audiodatei/ lest die Infotexte „Vergangenheit und Geschichte“ an den 

Stationen. Notiert erneut in Stichpunkten, was unter dem einen und was unter dem anderen 

Begriff zu verstehen ist. Hört die Audiodateien öfter an und sprecht in der Gruppe/ mit 

einem Partner darüber. Vergleicht eure Notizen mit den ersten und besprecht euch in der 

Gruppe. Teilt anschließend eure Besprechungsergebnisse der Klasse mit und erklärt, was 

unter dem Begriff „Vergangenheit“ einerseits und dem der „Geschichte“ andererseits zu 

verstehen ist.  

• Was sich in der Vergangenheit tatsächlich zugetragen hat, kann man sich umso besser 

vorstellen, je mehr Spuren uns über sie zur Verfügung stehen. Wenn uns jemand, der das 

Kind kennt (z. B. die Mutter) über die Zeit, in der die Fotos gemacht wurden, etwas 

erzählen würde, hätten wir damit auch eine Spur der Vergangenheit. Eine/n Zeugen/in, 

der/die die Zeit selbst miterlebt hat, nennt man einen „Zeitzeugen“.  

• Überlegt und besprecht in der Gruppe, wo ihr Spuren der Vergangenheit in eurem täglichen 

Leben finden könntet. Notiert eure Ideen auf den „Fußspuren“ und hängt sie an die Tafel. 

Erläutert eure Ideen der Klasse.  

• Hausaufgabe: Achtet darauf, wo euch möglicherweise tagtäglich Spuren der Vergangenheit 

begegnen. Bringt Fotos und weitere Spuren (z. B. Gegenstände aus der frühen Kindheit, 

wie Schnuller, Kleidungsstücke, Spielzeug etc.) aus eurer eigenen Vergangenheit mit.  
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2. UZE: Quellen als „Spuren der Vergangenheit“ 

In dieser Unterrichtseinheit erschließen sich die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung der 

Quellengattungen „Bildquellen“, „Sachquellen“, „schriftliche Quellen“ und „mündliche Quellen“ und 

grenzen sie von „Darstellungen“ ab. Dafür ordnen sie die von ihnen gesammelten „Spuren der 

Vergangenheit“ in einem ersten Schritt nach selbst gewählten Kriterien, um sie nach einer 

Informationseinholung über fachliche Kriterien den einzelnen Quellengattungen zuzuordnen.  

Mögliche kompetenzorientierte Impulse:  

• Seht euch bei einem Museumsgang (Rundgang durch das Klassenzimmer) die Fotos und 

Gegenstände eurer Mitschülerinnen und Mitschüler an, die Spuren ihrer Vergangenheit 

sind. Überlegt, wonach man diese „Spuren der Vergangenheit“ ordnen könnte. 

• Stellt die gewählte Ordnung euren Mitschülerinnen und Mitschülern vor.  

Es schließt sich eine Begriffsklärung an, bei der die „Quelle“ in Abgrenzung zur 

„Darstellung“ erfasst werden soll.  

[Begriffsklärung: Quellen sind echte Hinterlassenschaften aus vergangenen Zeiten. Sie 

können uns Aufschluss geben über die vergangenen Zeiten, aus denen sie stammen, 

indem wir uns durch sie eine Vorstellung über das Leben der Menschen sowie Ereignisse 

und Vorgänge in der Vergangenheit machen können. Man kann diese Hinterlassenschaften 

je nach Beschaffenheit in sogenannte unterschiedliche Quellengattungen einteilen: 

schriftliche Quellen, Bildquellen, Sachquellen und mündliche Quellen. Darstellungen sind 

schon nicht mehr die Hinterlassenschaften selbst, sondern ihre Beschreibungen und 

Deutungen zu einer späteren Zeit und aus einer späteren Sicht.]  

• z. B.STEX-Methode:  
 

o Expertengruppe: Lest den Infotext zu eurer Quellengattung. Markiert euch wichtig 

erscheinende Informationen und notiert dazu Stichpunkte.  

o Trefft euch in den Stammgruppen. Präsentiert eure Arbeitsergebnisse mithilfe eurer 

Stichpunkte den anderen Kindern.  
 

• Sortiert nun die Spuren eurer Vergangenheit den entsprechenden Quellengattungen zu.  

• Das Kloster mit dem Marienmünster Kaisheim ist Teil unserer Ortsgeschichte. Über die 

Vergangenheit des Klosters und des Marienmünsters werden wir in den nächsten Wochen 

Interessantes und Wissenswertes in Erfahrung bringen. Wenn ihr Fotos und andere 

Quellen aus der Vergangenheit des Klosters und des Marienmünsters zuhause habt, so 

bringt sie bitte mit.  

• Unterrichtsgang: Spaziergang zum Kloster. Betrachtet das ehemalige Klostergebäude mit 

dem Marienmünster ganz genau. Notiert und/oder zeichnet die Dinge, von denen ihr glaubt, 

dass wir sie als Quellen zur Beschreibung der Geschichte der Vergangenheit des Klosters 

heranziehen können.  
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3. UZE: Das Leben im Kloster Kaisheim 

Die Schülerinnen und Schüler gewinnen Einblick über den Alltag im Kloster Kaisheim, indem sie 

sich in schriftlichen Quellen darüber informieren. Die gewonnenen Erkenntnisse bereiten sie für 

eine anschauliche Präsentation als Quadrama auf. 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse:  

• Schildert an den Chatpoints eure Beobachtungen und eure Notizen zum ehemaligen 

Klostergebäude. Tauscht euch aus und überlegt, welche eurer Notizen und Zeichnungen 

für eine Deutung der Geschichte brauchbar sind. Überlegt auch, ob ihr zusätzlich etwas 

braucht, das eure Vorstellungen über die Geschichte des Klosters zuverlässiger macht. 

• Informiert euch zum Klosterleben Kaisheim anhand der überlieferten schriftlichen Quellen 

zu den Bereichen „Arbeit im Klostergarten“, „Landwirtschaft“, „Klosterschule“ und 

„Versorgung Kranker und Verletzter“. Macht euch Notizen. 

• Versucht auch, weitere Informationen zum Klosterleben im Mittelalter in (bereitliegenden 

und mitgebrachten, altersgemäßen) Fachbüchern und Fachzeitschriften sowie auf 

(ausgewählten) Kinderseiten des Internets in Erfahrung zu bringen.  

- Besprecht euch anschließend in der Gruppe und bereitet Wissenswertes als Quadrama 

auf. Modell eines Quadramas zeigen und erklären, wie man das als Präsentationsform 

erstellt.  

- Achtet bitte darauf, dass ihr eure Ergebnisse übersichtlich anordnet, so dass man alles gut 

lesen kann/den Überblick behält/einzelne Themenbereiche gut erkennt.  

- Verknüpft Skizzen/Bilder mit eurem neu gewonnenen fachlichen Wissen. 

- Schreibt bitte leserlich, achtet auf die Richtigschreibung und hebt eurer Ansicht nach 

Wichtiges farbig hervor. 

- Versucht die Bedeutung der in den Texten verwendeten Fachbegriffe zu klären. (z. B. 

Pergament) 

• Legt eure fertiggestellten Quadramas auf euren Gruppentischen bereit und seht euch die 

fertigen Exemplare der anderen in einem Marktplatzrundgang an. Präsentiert sie 

anschließend euren Besucherinnen und Besuchern. 

• Gebt euren Mitschülern Rückmeldung zu deren Präsentationen. Orientiert euch dabei an 

den besprochenen Kriterien. 
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4. UZE: Wir bereiten das Experten-Interview vor  

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eine erste historische Fragekompetenz, indem sie Fragen 

für ein Experten-Interview zur Geschichte des Klosters formulieren. Diese Fragen sortieren sie nach 

ihrer Qualität für die Erwartbarkeit inhaltlich aussagekräftiger Antworten und sie bringen die Fragen 

in eine für das Interview sinnvolle Reihenfolge. Abschließend üben sie den Ablauf des Interviews im 

Rollenspiel.  

Mögliche kompetenzorientierte Impulse:  

• Überlegt in der Gruppe und notiert Fragen für ein Interview mit einem heimatkundigen 

Experten. Mit den Fragen sollt ihr zur Geschichte des Kloster Kaisheim besonders 

Interessantes und euch wissenswert Erscheinendes in Erfahrung bringen. Die Fragehand 

(Wie lange, Wie oft, Seit wann, Bis wann …) kann euch dabei unterstützen, eine zeitliche 

Einordnung der Informationsinhalte vorzunehmen. 

• Seht euch bei einem Rundgang im Klassenzimmer die Fragen der anderen Gruppen an. 

Bringt Klebepunkte bei den Fragestellungen an, die euch besonders geeignet erscheinen, 

so dass wir schnell sehen können, mit welchen Fragen wir Interessantes und 

Wissenswertes über die Geschichte des Klosters in Erfahrung bringen können.  

Erklärt euren Besuchern aus anderen Gruppen, welche Inhalte ihr mit euren Fragen in 

Erfahrung bringen wollt und diskutiert darüber, ob eure gewählten Fragen dafür geeignet 

sind. Nehmt gegebenenfalls Veränderungen an euren Fragen vor. 

• Überlegt nun mit der ganzen Klasse, welche Fragestellungen inhaltlich zusammenpassen, 

so dass ihr gleichartige Fragen in Fragegruppen zusammenfassen könnt. Formuliert für die 

Gruppen gleichartiger Fragen passende Überschriften.  

• Ihr sollt nun versuchen, die Fragestellungen innerhalb der Fragegruppen in eine geeignete 

Reihenfolge zu bringen.  

Dafür bearbeitet jede Lerngruppe eine oder zwei Fragegruppen für das Interview. 

Ob eine Reihenfolge geeignet ist, misst sich daran, ob die Fragestellungen inhaltlich 

zueinander passen. 

• Besprecht nun, wie das Experten-Interview ablaufen soll und was dazu alles benötigt wird.  

Dafür müsst ihr zuerst überlegen, in welcher Reihenfolge ihr die Fragegruppen anordnen 

wollt. Besprecht euch darüber im Klassenplenum und entscheidet gemeinsam, wonach und 

wie ihr dabei vorgeht.  

Besprecht anschließend, welches Equipment wir für ein Interview brauchen und wie wir das 

beschaffen wollen.  

Versucht in euren Lerngruppen das Interview einzuüben. Dafür bekommt jede Gruppe den 

Fragenkatalog, für den sie die Anordnung der Fragestellungen selbst entwickelt hat. Ihr 

könnt in euren Gruppen Sprecherrollen und Flüsterer-Rollen (Souffleur) wählen und 

festlegen.  

• Übt den Ablauf des Interviews. Beobachtet euch gegenseitig und gebt hilfreiche und 

aufmunternde Rückmeldungen.  
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5. UZE: Wir führen das Experten-Interview durch  

Die Schülerinnen und Schüler befragen den Heimatexperten der Gemeinde, um Antworten auf ihre 

Fragen zu erhalten.  

Mögliche kompetenzorientierte Impulse:  

• Führt das Experten-Interview durch.  

• Entscheidet euch nun selbst für die eurer Ansicht nach besonders interessanten 

Informationen und notiert diese in eurem Lerntagebuch.  

 

6. – 7. UZE: Vom Interview zur Zeitleiste und ihrer Präsentation  

Die Schülerinnen und Schüler gewinnen Einblick in die Geschichte ihrer Lebenswelt, indem sie die 

Informationen aus dem Experten-Interview reflektieren und diese auf einer Zeitleiste als wichtige 

Ereignisse und Zeitabschnitte aus der Geschichte des Klosters Kaisheim dokumentieren. 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse:  

• Seht euch ausgewählte Ausschnitte des Interviews am Computer an und findet die 

wichtigsten Informationen zum ehemaligen Kloster Kaisheim heraus. Benutzt dabei 

Kopfhörer, so dass jeder von euch das Video anhören und stoppen kann, um Notizen zu 

machen. Man kann auf der Audiospur auch zurückgehen, wenn man etwas nicht genau 

verstanden hat. Habt ihr dennoch zusätzliche Fragen, so könnt ihr euch besprechen und 

gegebenenfalls gemeinsam auf ausgewählten Seiten im Internet nach Erklärungen suchen.  

• Vergleicht eure Notizen in der Gruppe. Einigt euch für die Darstellung der Ereignisse an 

einer Zeitleiste auf die wichtigsten Etappen der Ortsgeschichte.  

• Erstellt nun eine Zeitleiste mit wichtigen Daten und Ereignissen bis in die Gegenwart. 

Anhand eures Astes, der die Zeitleiste repräsentiert, soll die Klostergeschichte bis heute 

gut nachvollziehbar sein.  

Präsentation der Ortsgeschichte in den anderen Klassen  

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Ergebnisse zur Ortsgeschichte den anderen 

Klassen in geeigneter Weise.  

Mögliche kompetenzorientierte Impulse:  

• Präsentiert die Geschichte des Klosters unter Zuhilfenahme eurer Zeitleiste den 

Mitschülerinnen und Mitschülern aus den anderen Klassen. Achtet dabei besonders darauf, 

dass euer Vortrag nachvollziehbar aufgebaut ist und alle wichtigen Informationen über die 

Geschichte des Klosters enthält. Es ist wichtig, dass ihr laut, deutlich und frei sprecht und 

Blickkontakt zu den Zuhörern habt. Übt das vorher in eurer eigenen Klasse ein. 
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8. UZE: Wir besuchen das Museum der JVA Kaisheim  

Beim Museumsbesuch erweitern die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen zur heutigen Nutzung 

der Klosteranlage als Strafanstalt durch aktive Teilnahme an einer kindgerechten Führung. Dabei 

fotografieren sie Bereiche und Gegenstände, die Aufschluss über die Historie des Gebäudes liefern 

können. In einer Nachbereitung reflektieren sie ihre Fotografien.  

Mögliche kompetenzorientierte Impulse:  

• Hört beim Museumsbesuch gut zu. Stellt die Fragen, die euch zum Gebäude als 

Strafanstalt besonders interessieren.  

• Fotografiert drei Exponate/Gegenstände, die euch bedeutsam erscheinen.  

• Nach dem Museumsbesuch: Klebt eure Fotos auf und führt aus, warum ihr diese 

ausgewählt habt/was ihr euch dazu gemerkt habt.  
 

 

9. UZE: Wir vergleichen: Kaisheim früher und heute  

Die Schülerinnen und Schüler spüren einer Fantasiereise ins mittelalterliche Kaisheim nach und 

führen aus, welche Person sie damals gerne gewesen wären. Sie vergleichen im anschließenden 

Gespräch heutige Gewohnheiten und Lebensweisen mit denen früherer Zeiten und erkennen dabei, 

dass ein Urteil auf der Grundlage heutiger Maßstäbe nicht möglich ist. Anhand eines Ortsplanes 

übertragen die Kinder ihr neu gewonnenes Wissen und leiten daraus die besondere Bedeutung der 

Klostergeschichte für ihren Ort ab. (z. B. bei Straßennamen, Namen der Schule, Name des 

Förderzentrums…)  

Mögliche kompetenzorientierte Impulse:  

• Spüre der Fantasiereise ins mittelalterliche Kaisheim nach.  

• Überlege und begründe, welche Person du im mittelalterlichen Kaisheim gerne gewesen 

wärst.  

• Stelle dich als diese Person deinen Mitschülerinnen und Mitschülern vor.  

• Im Anschluss daran (philosophisches) Gespräch:  

Mögliche Impulse:  

o Hättest du gerne im mittelalterlichen Kaisheim gelebt?  

o Warum meinst du ist es besser, dass du jetzt lebst? 

o Was könnte damals besser gewesen sein?  

o Wenn du sagst, dass …, bedeutet das dann auch, dass früher alle traurig/unglücklich 

waren?  

o Ist jetzt die beste Zeit? 

o Also ist das Leben in der Zukunft, in etwa 500 Jahren, auch besser als unseres? 

o Was würden die Mönche denken, wenn sie das heutige Kaisheim sehen würden? 

Weitere hilfreiche Impulse:  

o Gilt das immer für alle? Woher weißt du das? Sieht das jemand anders? Fällt dir ein 

Beispiel ein? Kann es auch anders sein? Ist das immer so? Warum ist dir das 

wichtig?  

• Abschließende Reflexion:  

Sieh dir den Ortsplan Kaisheims genau an. Suche nach Spuren der Vergangenheit. Notiere 

deine Entdeckungen und notiere, wie die Geschichte Kaisheims auch heute noch 

allgegenwärtig ist.  
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Hinweise zum Unterricht 

Das Sequenzbeispiel dient dazu, Schülerinnen und Schülern Kompetenzen historischen Lernens zu 

vermitteln. Dabei wird ihnen aufgezeigt, woher wir unser historisches Wissen haben und wie wir es 

erlangen können. Es wird aber auch deutlich, dass Geschichte etwas Konstruiertes ist, das man im 

Kontext früherer sozialer Umstände sehen muss.  

Historische Quellen bieten einen gesicherten Zugang zur Geschichte und sie nehmen deshalb bei der 

Entwicklung historischer Denkfähigkeit, auf die das historische Lernen abzielt (GDSU, 2013), eine 

zentrale Rolle ein. Die Schülerinnen und Schüler erfahren in diesem Sequenzbeispiel, dass 

Geschichte durch die Interpretation von Quellen konstruiert ist und dass sie deshalb im Unterschied 

zu den Geschichten von Schriftstellern und Dichtern nicht fiktiv ist. Der Interpretation der Quellen geht 

voraus, dass überprüft wird, aus welchem Zeitraum die Quellen sind, woher diese stammen oder 

aus welchen Gründen diese erschaffen wurden. Die Schülerinnen und Schülern erfahren, wie man 

den Quellen Informationen entnehmen kann, wie man also Quellen „lesen“ und interpretieren kann. So 

erfahren die Schülerinnen und Schüler, dass ein Historiker nicht feststellen kann, wie die Geschichte 

tatsächlich war, sondern dass man als Historiker eine Vorstellung entwickelt, wie sie gewesen sein 

könnte. 

Mit Fragen wie diesen, unterstützt die Lehrkraft die Quellenarbeit der Schülerinnen und Schüler: 

• Um welche Art von Quelle (Bild-, Text-, Sachquelle) handelt es sich? 

• Was stellt die Quelle dar? 

• Von wem stammt die Quelle? 

• Aus welcher Zeit stammt die Quelle? 

• Woher stammt die Quelle?  

• Wie kam es dazu, dass die Quelle entstanden ist? 

Kinder haben ein Interesse an dem, was früher passierte. Sie wollen das Leben der Wikinger, der 

Ritter und der Samurai erforschen. Sie interessieren sich aber auch für die Geschichte der eigenen 

Umgebung, denn sie haben eine emotionale Beziehung zu dem Ort, an dem sie aufwachsen und sie 

fühlen sich mit ihm verbunden. Sie wollen beispielsweise wissen, wie die Menschen in ihrem Ort 

früher lebten oder wie die Schule früher aussah und seit wann es sie schon gibt.  

Bild-, Text- und Sachquellen wie z. B. originale Postkarten und andere Gegenstände, aber auch 

einfache Darstellungen aus der Vergangenheit, bei denen es sich bereits um Rekonstruktionen und 

nicht um Quellen handelt, regen sie zu historischen Fragen und zur Spurensuche an. Historische 

Methodenkompetenz umfasst auch die Fähigkeit Quellen von bereits aus ihnen rekonstruierte 

Darstellungen unterscheiden zu können. 
 

Das Kloster Kaisheim, das heute Justizvollzugsanstalt ist, dient im vorliegenden Sequenzbeispiel als 

kulturelle Besonderheit, mit dem die eigene Ortsgeschichte in den Blick genommen und historische 

Methodenkompetenz entwickelt werden soll. Für die eigene Sequenz können vergleichbare kulturelle 

Besonderheiten gewählt werden, für die es Fachexperten gibt, die pädagogische Führungen anbieten. 

Man kann sich soweit vorhanden auch im Stadt-Archiv über die Geschichte des Ortes informieren und 

dabei selbst Interessantes und Wissenswertes zusammenstellen.  
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Als schriftliche Quellen zur Erforschung der Geschichte des Gebäudes als Kloster standen den 

Kindern vier Texte zum Leben im Kloster Kaisheim zur Verfügung: „Arbeit im Klostergarten“ - „Die 

Landwirtschaft im Kloster Kaisheim“ -  „Die Klosterschule“ und „Versorgung Kranker und Verletzter im 

Kloster Kaisheim“.  

Sprache und Wortwahl dieser Quellen waren, wie dies meistens der Fall ist, für die Schülerinnen und 

Schüler ungewöhnlich und daher nicht geeignet, aus ihnen direkt Informationen entnehmen zu 

können. Die Lehrkraft hilft sich sowie den Schülerinnen und Schülern sehr, indem sie die 

Originaltextquellen vereinfacht und im Sinne eines sprachsensiblen Unterrichts abändert. Die 

Lernenden dokumentieren den Alltag im Kloster beispielsweise an einem Quadrama, das hier auch 

als neue Präsentationsform eingeführt werden kann.  

Das Interview bereiten die Kinder vor wie in den kompetenzorientierten Impulsen beschrieben und sie 

üben es auch intensiv im Rollenspiel. Die Funktion der Kamera und des Mikrophons probieren die 

Kinder vorher aus, damit sie diese im Interview auch tatsächlich beherrschen. Sie brauchen ihre 

Aufzeichnungen für die spätere Aufbereitung des Interviews in der Schule. Für dieses standen 

natürlich keine Zeitzeugen mehr zur Verfügung und so hat die Lehrkraft eine Person mit Experten-

Status gewählt. Nach dem Interview empfiehlt es sich, das Video zu kürzen. In der Nachbereitung 

sehen die Schülerinnen und Schüler die Videoaufnahme am Computer an. Sie hören dabei über 

Kopfhörer zu und können so den Filmbeitrag beliebig stoppen und Sequenzen wiederholt ansehen, 

um Informationen zu notieren. Dem folgt ein gedanklicher Austausch innerhalb der Gruppen und 

weitere Recherchearbeiten, um aussagekräftiges Wissen an einer Zeitleiste darzustellen. Im 

Unterricht der Grundschule geht es nicht vorrangig darum, exakte Daten und fachlich wasserdichte 

Informationen zu kennen, sondern darum, Kinder mit der Quellenarbeit überhaupt vertraut zu machen. 

Deshalb wurde an der Zeitleiste auf die Skalierung und eine Einordnung in Epochen verzichtet.  

Beim Museumsbesuch erfahren die Kinder, wie die Klosteranlage heute genutzt wird. Die Lehrkraft 

sollte sich im Vorfeld mit dem gebuchten Vermittlungsprogramm vertraut machen und mit der bzw. 

dem Museumspädagogen/in absprechen. Ebenso wichtig wie die Vorbesprechungen sind die 

Nachbesprechungen in der Klasse. Die Kinder schildern ihre Eindrücke, so dass ein gemeinsamer 

Kontext entsteht und offene Fragen beantwortet werden können.  

In einem philosophischen Gespräch kann es abschließend darum gehen, die Schülerinnen und 

Schüler anzuregen sich gedanklich damit auseinanderzusetzen, warum historische Gebäude als 

Kulturgut schützens- und erhaltenswert sind. Dieses moderierte Gespräch ermöglicht im selben 

Zusammenhang den Aufbau eines Verständnisses für die Entwicklung historischer Ereignisse und 

damit einhergehender gesellschaftlicher Veränderungen.  

Auf der Grundlage des neu gewonnenen Wissens über die Geschichte des Ortes erstellen die 

Schülerinnen und Schüler einen Plan, in den sie Straßennamen, Schulnamen usw. eintragen, die in 

einem Bezug zu den in Erfahrung gebrachten geschichtlichen Hintergründen des Ortes stehen.  
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und 
Schüler  

Anmerkung: Die gewählten Schülerbeispiele wurden weder inhaltlich noch rechtschriftlich korrigiert.  

Präkonzepte der Schülerinnen und Schüler zu den Begriffen „Vergangenheit“ und 

„Geschichte“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 1: Schülerinnen und Schüler erwerben neues Wissen auf der Grundlage ihrer im Laufe der Zeit entwickelten 

Vorstellungen, die sie sich bewusst machen und gegebenenfalls auch korrigieren sollten. Abb.1 zeigt die Post it´s der 

Schülerinnen und Schüler zu ihren Vorstellungen darüber, was der Begriff Vergangenheit bedeutet. Dieser Begriff wird 

neben allgemein gültigen Aussagen wie z. B. „ist schon passiert“ „Die Vergangenheit kann man nicht wiederholen.“ „Was 

war ist die Vergangenheit“ sehr häufig mit den erarbeiteten Inhalten aus dem Deutschunterricht in Verbindung gebracht: 

„Vergangenheit ist, wenn ich etwas getan habe. Es gibt eine 1. Vergangenheit z. B. „müssen = mussten, essen = aß, 

suchen = suchten“  und es gibt eine 2. Vergangenheit“, „z. B. Ich bin gestern gesprungen.“  

Andere Schülerinnen und Schüler nennen konkrete Ereignisse der Vergangenheit: „Celcius hat das Thermometer 

erfunden.“ „Die Bibel ist nach Christis Geburt erstellt worden.“ „Jesus Geburt ist vor vielen Jahren passiert.“ „Die Dinos 

sind vor 65 000 000 Jahren ausgestorben.“ „Der Ries-Krater ist vor etwa 15 000 000 Jahren entstanden.“  

Mehrere Kinder assoziieren mit dem Begriff „Vergangenheit“ die Weltkriege: „In Deutschland gab es Weltkriege.“ „1.und 

2.Weltkrieg.“ „Donauwörth wurde im Weltkrieg zerstört (wegen Luftwaffenstützpunkt).“ 

Mit der getroffenen Aussage „Es war mal ein Kloster Kaisheim.“ gelingt nur einem Schüler eine Verbindung zum Wohnort.  
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Abb. 2: Die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler zum Begriff „Geschichte“ weisen auch hier Assoziationen zum Fach 

„Deutsch“ auf: „Die Geschichte erzählt man über was und da passiert etwas.“ „Eine Geschichte kann ich lesen und sie ist 

schriftlich.“ „Es gibt schöne Geschichten und traurige.“ „Es gibt verschiedene Arten von Geschichten.“ „Man sollte nicht immer den 

gleichen Satzanfang verwenden.“ „Eine Geschichte ist eine Erzählung.“ „z. B. die Geschichte Ostwind, Bibi und Tina, Silberwind…“ 

„Es gibt viele Arten von Geschichten. Es gibt Fantasiegeschichten, Bildergeschichten.“ 

Nur wenige Kinder erfassen die historische Dimension des Begriffs: „Geschichte ist, wenn jemand was Großes getan hat und jeder 

erinnert sich daran, dann hat er/sie (ein) Geschichte geschrieben.“  

Die Äußerungen „Bei uns gibt es die Geschichte Der Teufel im Glas“ und „über den Ort“ können als geeignete Anknüpfungspunkte 

für die Sequenz genutzt werden.  

Auf die Aussage eines Kindes „Es gibt den Spruch ‚Das ist Geschichte‘ “ kann im nachfolgenden Unterrichtsgespräch in geeigneter 

Weiseeingegangen werden.  
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Vollständiges Quadrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb.3 Das Quadrama enthält im hier sichtbaren Bereich 

Informationen über die Klosterschule. „Reiche Bauern 

schickten ihre Söhne zu den Mönchen in die Klosterschule. 

Dort wurden sie von ihnen unterrichtet.“ „Mädchen waren in 

der Schule verboten.“ „Sie waren ca. 3-4 Jahre in der 

Klosterschule.“ Die Gruppe visualisiert Mäppchen und 

Schiefertafel, die in der schriftlichen Quelle beschrieben 

wurden.  

Abb.4 Die Bäume im Klostergarten trugen kleine saure Äpfel, die 

gesund, aber ungenießbar sein sollten. Die Äpfel, die dort gezüchtet 

worden sind, sind an die Nachbarschaft verschenkt worden.“ „Bruder 

Bertram sägte einen Ast des Wildapfelbaumes ab, schnitt die Rinde 

vorsichtig auf und schob das Reis darunter. Dann band er Bast 

darum, bestrich die Wunde mit Wachs und schickte ein kleines 

Gebet zum Himmel.“ „Die JVA steht jetzt auf dem Klostergarten.“  Da 

den Schülerinnen und Schülern die Veredelung von Apfelbäumen 

unbekannt ist, informieren sie sich im Internet darüber und drucken 

Bilder dazu aus. 

Abb.5: Die sichtbare Seite des Quadramas liefert 

Informationen zur armen Hedwig, die im Alter von zehn Jahren 

von einem Klosterbruder namens Martin geheilt wurde; damit 

wird beispielhaft über die Krankenversorgung der Mönche als 

Dienst an der Bevölkerung informiert. 

„Mönche heilten kranke Menschen.“ „Bruder Martin sorgte sich 

um die arme Hedwig.“ „Die Wunde war vereitert.“ „Hedwig, 

eine zehnjährige Bauerntochter, hatte sich am Fuß verletzt. 

Der Knöchel war dick angeschwollen. Die Mutter holte Bruder 

Martin, der Tee gegen das Fieber verordnete. Die dankbare 

Mutter schenkte dem Kloster einen Korb Eier.“  
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Diesen Ablauf und die folgenden Fragen wählten die Schülerinnen und Schüler für das 

Experten-Interview: 

Begrüßung  

1. Aus welchem Grund wurden ausgerechnet hier in Kaisheim das Kloster und die Kirche gebaut? 

2. Wann wurde das Kloster gebaut? 

3. Wie viele Zimmer hat das Kloster? 

4. Wie viele Menschen haben an dem Kloster gebaut?  

5. Wie viele Äbte gab es schon? Wer war der erste Abt?  

6. Wie viele Mönche wohnten im Kloster? 

7. Wann wurde das Kloster zum Gefängnis und warum?  

8. Gehörten die umliegenden Weiher dem Kloster?  

9. Ist die Geschichte vom Teufel im Glas wahr? 

10. Hat das Schloss Leitheim etwas mit dem Kloster zu tun?  

Verabschiedung 

  

Abb.6 Hier beschreibt die sichtbare Seite des 
Quadramas den Klosterhof, auf dem die Mönche sich 
landwirtschaftlich betätigten. 
„Bauer Wulfing wunderte sich, dass das Kloster mehr 
Ernte hatte als er.“ „Die Mönche teilten das Feld in drei 
Teile auf. Ein Drittel bepflanzten sie mit Wintergetreide. 
Ein anderes bepflanzten sie mit Sommergetreide. Das 
letzte ließen sie leer. Sie hofften auf Gottes Wille.“  Nach 
dem Lesen der schriftlichen Quelle folgern die 
Schülerinnen und Schüler: „Die Mönche hielten eine 
Landwirtschaft.“ „Früher war alles Handarbeit.“ und 
„Traktoren gab es früher nicht, die Menschen benutzten 
anstatt Traktoren Ochsen.“ Die letzten beiden Aussagen 
zeigen, dass ein Vergleich mit der Gegenwart gelingt. 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Heimat- und Sachunterricht, Jahrgangsstufen 3/4 

Seite 17 von 23 

Zeitleiste:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 7: Vergangenheit 1134 Bau des ersten Holzklosters 1183 Bau der ersten Steinkirche 1352-1387 wurde das 

Steinkloster gebaut.  Kaisheim gründete das Kloster Stams.  In Spitzenzeiten gab es bis zu 500 Mönche, davon 125 

Priestermönche.  1802 Das Kloster wurde aufgelöst.  1803-1816 Das Kloster war für die alten Mönche ein Seniorenheim.          

1850 Das Kloster wurde ein Gefängnis.  

Als Präsentationsmöglichkeit eignet sich ein Ast gut. Er kann während der Vorstellung von zwei Kindern angehoben werden. Die Lehrkraft 

könnte bei dieser Gruppe anregen, den zeitlichen Abstand von über 400 Jahren (1387 bis 1802) auch durch den räumlichen Abstand zu 

verdeutlichen.  

Abb. 8: Diese Gruppe entnimmt dem Interview wichtige 

Informationen, die sie dann jedoch unzutreffend 

angeordnet. Hier zeigt sich der Vorteil der hier zu 

sehenden „Knüpfmethode“ bei der Anordnung der 

historischen Ereignisse, die es zulässt, ganz leicht 

Korrekturen vorzunehmen. Die Infokarten können an 

die richtige Stelle gebunden werden.  
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Welche Person wärst du gerne im mittelalterlichen Kaisheim gewesen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 9-12: „Im mittelalterlichen Kaisheim wäre ich gerne der 1.Abt gewesen, weil ich dann der Chef wäre.“   

Etliche Schülerinnen und Schüler stellten sich als Bauernsöhne vor: „Im mittelalterlichen Kaisheim wäre ich gerne ein Bauernsohn gewesen, weil die 

Väter von ihnen reich waren und so konnten die Bauernsöhne in die Klosterschule gehen. So konnten sie schreiben, lesen und rechnen.“   

Die meisten Kinder entschieden sich dafür, im mittelalterlichen Kaisheim ein Mönch zu sein: „… ein Mönch, der sich mit Kräutern und der Natur 

auskannte, gewesen, weil ich eine ordentliche Bildung hätte, anderen Leuten, die sich verletzt oder erkrankt waren, helfen könnte und in einem 

wunderschönen Kloster leben dürfte.“ „… ein Mönch gewesen, weil die Mönche gut versorgt wurden und die anderen Leute waren arm.“ 

Die Interpretation der Schüleräußerungen zeigt hier beispielhaft, dass besonders der wirtschaftliche Aspekt, der auch beim Experten-Interview immer 

wieder genannt wurde, im Gedächtnis blieb. So wurde erklärt, dass sich -im Gegensatz zur Gegenwart- viele Menschen für ein Leben im Kloster 

entschieden, da sie dort gut versorgt wurden und die Möglichkeit einer Bildung hatten. Im anschließenden Gruppengespräch sollte die Lehrkraft noch 

einmal darauf eingehen, dass damals nicht alle Leute arm bzw. alle Bauern reich waren. Dieser Aspekt wurde von einigen Kindern fehlerhaft 

interpretiert.  
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Spuren der Klostergeschichte im Wohnort (Abschluss der Sequenz):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 13: Das von den Schülerinnen und Schülern erstellte Ortskartenwerk benennt Straßennamen und Namen von 
Gebäuden im Ort Kaisheim, die ihren Bezug zur Geschichte des Klosters aufweisen:  
Abt-Cölestin-Str., Stamser-Str., Abt-Nibelung-Str., Abt-Rogerius-Str., Abtei-Str., Ulrich-Str., Zunftweg, Graf-Heinrich-Str., 
Schloss-Str., Münsterplatz, Mozartring 
Gebäude: Kloster, Schloss Leitheim, Marienmünster 
 
Erklärungen:  
Graf-Heinrich-Schule: Graf Heinrich stellte Grund und Boden für die Erbauung des Klosters.  
Abt- UIrich-Schule: Abt Ulrich war der erste Abt im Kloster Kaisheim.  
Mozartring: Mozart hielt sich 10 Tage im Kloster auf.  
Marienmünster: Nach jahrzehntelanger Arbeit wurde das Marienmünster fertig gestellt.  
Dem Schüler ist es wichtig, „alle“ Spuren zu finden. Er wählt aus jedem Bereich (Schulen, Straßen, Gebäude) ein bis zwei 

Beispiele aus, die er dann erklärt.  
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Möglichkeiten, den Lernprozess zu beobachten und Leistungserhebungen durchzuführen: 

Aufschlussreich und für Leistungsfeststellungen geeignet sind die Gespräche, die die Schülerinnen 

und Schüler während ihrer Gruppenarbeiten führen und die Arbeitsergebnisse, die sie erzielen. Auch 

individuelle Gespräche mit einzelnen Schülerinnen und Schülern können dafür geführt werden. 

Anhaltspunkte können beispielsweise die folgenden Fragestellungen liefern: 

➢ Benennen und beachten die Schülerinnen und Schüler zielführende Kriterien für die Auswahl 

der Informationen bei Erstellung der Quadramas? 

-  Wählen sie Informationen aus, die der Aufgabenstellung entsprechen? 

- Sind die ausgewählten und von notierten Informationen systematisch strukturiert und 

aussagekräftig? 

➢ Sind die Informationen, die die Schülerinnen und Schüler auf der Zeitleiste anordnen faktisch 

zutreffend und von der chronologischen Abfolge her richtig angeordnet?  

➢ Ist die sachkritische Reflexion mit Gesprächspartnern möglich und werden erforderliche 

Korrekturen sachlich richtig besprochen und durchgeführt? 

➢ Können die in Erfahrung gebrachten historischen Ereignisse auf ihre Bedeutsamkeit für die 

gesellschaftlichen Entwicklungen des Heimatortes erfasst werden? Welche Aussagen treffen 

hier die Schülerinnen und Schüler in ihren Unterhaltungen? 

➢ Gelingt es den Schülerinnen und Schülern, Quellen und Darstellungen als 

Interpretationsgrundlage heranzuziehen und die Deutung zusammen mit anderen sachkritisch 

zu diskutieren? 

  

Anregung zur Dokumentation und Reflexion des Lernprozesses 

Abb. 14: zeigt das von einer Schülerin erstellte Ortskartenwerk  
Die Abt-Cölestin-Str. ist nach dem 41. Abt benannt. Die Abt-Ulrich-Schule ist nach dem Abt Ulrich, dem 1. 
benannt, es gibt noch weitere Abt Ulriche. Die Graf-Heinrich-Grundschule ist nach dem Graf Heinrich benannt. 
Die Stamser Str. heißt so, weil in Stams das Partnerkloster gebaut wurde. Stams liegt in Österreich. 
Bernhardiring, Sankt Bernhard ist der Schutzpatron des Klosters. Die Mozartring Str. ist nach Wolfgang 
Amadeus Mozart benannt, der für 10 Tage im Jahre 1778 Gast im Kloster Kaisheim war.“ 
Die Schülerin findet zahlreiche Anknüpfungspunkte und ist in der Lage, viele Details zu nennen.  



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Heimat- und Sachunterricht, Jahrgangsstufen 3/4 

Seite 21 von 23 

➢ Können die Schülerinnen und Schüler die Deutung von Quellen und Darstellungen als 

fachliche Arbeitsweise für ihren Erkenntnisgewinn erfassen? An welchen Äußerungen der 

Schülerinnen und Schüler ist diese Fähigkeit zu erkennen? 

Anhaltspunkte für Leistungserhebungen bieten auch die Fragestellungen der Schülerinnen und 

Schüler: 

➢ Gelingt es den Schülerinnen und Schülern, Fragen zu formulieren, durch die sie tatsächlich 

Aufschluss über die Zusammenhänge der Ortsgeschichte bekommen?  

➢ Sind die Fragestellungen geeignet, im Interview Aussagekräftiges über die Ortsgeschichte in 

Erfahrung zu bringen? 

➢ Gelingt es den Schülerinnen und Schülern, nach den Hintergründen für geschichtliche 

Ereignisse zu fragen? 

➢ Wählen die Schülerinnen und Schüler Fragestellungen, die sie auch zu weiteren zielführenden 

Fragen befähigen? 

Die Präsentationen der Arbeitsgruppen zur Ortsgeschichte können zur Leistungserhebung etwa in 

dieser Weise herangezogen werden: 

Vor der Arbeit an den Präsentationen sollte zusammen mit den Schülerinnen und Schülern ein 

individueller, auf das Kompetenzspektrum der Klasse ausgerichteter, Bewertungsbogen entwickelt 

werden. Die Kriterien für die Erstellung und die Bewertung der Präsentationen orientieren sich damit 

an den erarbeiteten Präsentationskompetenzen und können sich auf die folgend gelisteten 

spezifischen Kriterien beziehen. 

Die hier genannten Bewertungskriterien umfassen das ganze Spektrum an 

Präsentationskompetenzen. Der Kompetenzaufbau erstreckt sich über die gesamte Grundschulzeit. 

Die instruierenden Vorgaben der Lehrkraft sollten im Verlauf dieser Zeit allmählich zurückgenommen 

werden, so dass zunehmend eine selbstbestimmte Planung und Durchführung der Präsentationen 

möglich werden kann. Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule sollten möglichst viele 

unterschiedliche Präsentationsformen kennenlernen und durchführen können. 

- Sind die Inhalte, über die informiert wird, themenbezogen? 

- Sind die Informationen inhaltsreich und ausreichend? 

- Sind die Inhalte so strukturiert, dass eine logische Abfolge erkennbar ist? Wurde eine 

Gliederung erstellt? 

- Wurden die Informationsquellen thematisch richtig ausgewählt und zutreffend 

ausgewertet? 

 

➢ Sprachliche Kompetenzen 

- Ist eine gute Lesekompetenz erkennbar, so dass die Inhalte erfasst werden konnten? 

- Wurde Wesentliches schriftlich fixiert? Wurden dafür Stichpunkte notiert oder auch ein 

Fließtext erstellt? 

- Gelingt die Verwendung von Fachsprache zusammen mit einfachen Erläuterungen?  

- Kann frei formuliert und stimmlich moduliert vorgetragen werden? 
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➢ Körpersprachliche Kompetenzen 

- Gelingt es, mit non-verbalen Sprachmitteln, mit Mimik und Gestik, die Zuhörer von der 

Sache zu begeistern? 

- Ist die Vortragende bzw. der Vortragende in der Lage, seine Wirkung überlegt 

einzusetzen?  

In einem anschließenden persönlichen Gespräch kann man die Reflexionsfähigkeit der 

bzw. des Vortragenden in Erfahrung bringen. Kann sie bzw. er die eigene Wirkung auf die 

Zuhörer sachlich reflektieren? 

➢ Sozial kommunikative Kompetenzen 

- Gelingt es, mit den Zuhörern in Beziehung zu gehen? Wird Blickkontakt aufgenommen 

und können Fragen beantwortet werden, ohne dabei den roten Faden zu verlieren? 

- Findet das Vorwissen der Zuhörer Berücksichtigung, indem es anmerkend erwähnt wird 

oder indem interaktiv darauf eingegangen wird. 

 

➢ Mediale Kompetenzen 

- Gelingt es, die Inhalte, über die informiert werden soll, anschaulich mit unterschiedlichen 

medialen Mitteln darzustellen?  

- Wurden die medialen Mittel sachlich richtig ausgewählt und beherrscht die bzw. der 

Vortragende die Medien technisch? Wie wird hier beispielsweise die Zusammenfassung 

des Interviews dargestellt? Ist der Zusammenschnitt strukturiert und informativ? Ist das 

Video kurz genug (ca. 3 Minuten)? Gelingt der erklärende Vortrag zusammen mit dem 

Einsatz der medialen Mittel? 

 

➢ Selbstkompetenzen 

- Gelingt es der bzw. dem Vortragenden, ruhig und sicher aufzutreten? 

- Ist erkennbar, dass die bzw. der Vortragende aufgrund seiner inhaltlichen Kompetenz zum 

Thema selbstsicher auftreten kann? 

- Erträgt sie bzw. er eigene Fehler und Kritik der Zuhörer? 

- Wurde in der Planungsphase selbstständig und eigenverantwortlich in der 

Zusammenarbeit mit der Gruppe vorgegangen? 

 

Anregungen zum weiteren Lernen 

Die Schülerinnen und Schüler können zu weiteren historischen Fragen angeregt werden, die sich auf 

die Ortsgeschichte beziehen oder auf ganz allgemeine historische Ereignisse und Zusammenhänge.  

Fragestellungen können beispielsweise folgende sein: 

• Wie lebten die Menschen früher in unserem Ort/ in unserem Land? 

• Wie sah die Schule in unserem Ort früher aus? Wo stand das Schulgebäude? Gibt es 

Fotografien? Wie sah eine Schule vor hundert Jahren aus?  

• Wie fand der Unterricht früher statt? Was ist heute anders? Finden wir Quellen und 

Darstellungen, um etwas darüber in Erfahrung bringen zu können? 

Die Thematisierung der Fragestellung nach der schulischen Bildung zur Zeit der Großeltern und der 

Urgroßeltern ermöglichtet die Thematisierung schulischer Bildung überhaupt und damit einer 

Bewusstmachung des Wertes schulischer Bildung.  
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Thematisieren kann man auch die Entwicklung der Mobilität im letzten Jahrhundert. In diesem 

Zusammenhang ist der Nachhaltigkeitsaspekt ebenso bedeutsam wie der der verantwortlichen 

Verbraucherbildung.  

Kinder interessieren sich für Spielzeug, das Kinder in früheren Zeiten hatten und sie interessieren sich 

für Spiele, die sie sich ausgedacht haben, um sich miteinander zu beschäftigten. Auch in diesem 

Bereich kann man die Schülerinnen und Schüler forschen lassen. Quellen können sie im familiären 

Umfeld finden, so dass die Themen des Unterrichts auch zu Themen in den Familien werden können. 

Wenn man in die Ortsgeschichte der vergangenen hundert Jahre hineingeht, kommt man auch in die 

Ereignisse der beiden Weltkriege. Die meisten Schülerinnen und Schüler haben gehört, dass es diese 

Kriege gab und dass sie für die Menschen großes Leid bedeuteten. Wenn diese geschichtlichen 

Ereignisse in den Unterricht einbezogen werden, muss man darauf achten, dass die Kinder dabei 

emotional nicht überfordert werden.  

Die Möglichkeiten, die sich bei einer vergleichenden Ansicht des Lebens der Menschen im Verlauf des 

vergangenen Jahrhunderts mit den Lebensumständen der heutigen Zeit ergeben, kann man auch 

ganz besonders da nutzen, wo es um eine Verständnisbildung demokratischer Werte geht. Sie 

benötigt einen immer fortwährenden Prozess menschlicher Lern- und Reflexionsbereitschaft, vermag 

sie über diesen Prozess aber auch zu entwickeln. Hier kann man unterrichtliche Aktivitäten wählen, 

die die Wertschätzung und Achtung der Freiheits- und Menschenrechte fokussieren, die in den 

übergreifenden Bildungs- und Erziehungszielen des LehrplanPLUS konkret benannt sind. Hier können 

demokratische Prinzipien, wie ein respektvoller und rücksichtsvoller Umgang miteinander als 

Grundlage für ein gelingendes Miteinander erfahrbar gemacht werden. Eine Möglichkeit, Schülerinnen 

und Schüler Demokratie erleben zu lassen, so dass sie zunehmend Verantwortung übernehmen 

können, bietet die Einrichtung eines Klassenrats. Der Klassenrat ermöglicht die Partizipation an 

demokratischen Entscheidungsprozessen, er trägt zur Entwicklung einer konstruktiv demokratischen 

Gesprächsführung bei und die Schülerinnen und Schüler können demokratische 

Handlungskompetenzen aufbauen. 
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