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Einleitung 

Seit fast einem Jahrzehnt ist die Digitalisierung eine ge-
samtgesellschaftlich spürbare Herausforderung und vor al-
lem im schulischen Bereich eine Großbaustelle. Im Zuge des 
Digitalpaktes, der in der „Bildungsoffensive für die digitale 
Wissensgesellschaft“ (Bundesministerium für Bildung und 
Forschung 2016) geschlossen worden ist, wurden ab 2019 
schrittweise 5 Milliarden Euro an Bundesmitteln bereitge-
stellt, um die digitale Infrastruktur zu erneuern. Hinzu kam 
durch die Covid-19-Pandemie ab 2020 eine Erweiterung 
um drei Hilfspakete, die die Erarbeitung von Online-Lehr-
materialien sowie die Verfügbarkeit von mobilen Endgeräten 
für Lehrende und Lernende sichern sollten (Kuhn 2021). 
Schulen riefen diese Mittel ab, sodass beispielsweise iPad-
Sätze oder digitale Tafeln nun in den Klassenräumen be-
reitgestellt werden. Den Daten des Länderindikators 2021 
zufolge stieg auch der Trend, dass Lehrende digitale Medien 
wöchentlich in den Unterricht integrieren (Deutsche Tele-
kom Stiftung 2021, 4). Doch zeigt die Studie auch, dass für 
„die Integration digitaler Medien in den Unterrichtsalltag der 
Lehrkräfte“ (ebd.) bundesweit weiterhin erheblicher Ent-
wicklungsspielraum herrscht. Die Erwartungshaltung, digi-
tale Medien kompetent und innovativ im Fachunterricht 
einsetzen zu können, lastet dabei mehrheitlich auf jungen 
Lehrkräften und Referendar:innen (Schmechting, Puder-
bach & Schellhammer u. a. 2020, 22). Denn diese Gene-
ration von (angehenden) Lehrkräften gilt als digital natives, 
da sie in eine digital werdende Gesellschaft hineingeboren 
worden sind (Prensky 2001, 1). Dieser Umstand verleiht 
aber nicht automatisch professionsbezogene digitalisierungs-
bezogene Kompetenzen (Wecker, Bürger & Menthe u. a. 

2022, 53), die an das Kollegium und die Lernenden weiter-
gegeben werden können. Denn es herrscht noch immer 
„verbreitete Unsicherheit, ob und wie sich digitale Medien 
sinnvoll in Unterrichtskonzepte implementieren lassen“ 
(Demantowsky & Pallaske 2015, 2). Neben technologi-
schem Wissen und informatischen Grundkompetenzen1 be-
nötigen Lehrkräfte aller Erfahrungsstufen für die sinnvolle 
Einbettung digitaler Medien in den Unterricht primär Wis-
sen über die Auswirkungen und didaktischen Konsequen-
zen der Digitalisierung in den einzelnen Fachdisziplinen.

Diese Ausgangslage begründet das seit 2020 laufende, 
BMBF-geförderte Verbundprojekt „PraxisdigitaliS2 – Praxis 
digital gestalten in Sachsen“ der Universität Leipzig und 
der Technischen Universität Dresden. Das interdisziplinäre 
Vorhaben verankert nachhaltig Lehr-Lernszenarien zur För-
derung digitalisierungsbezogener Kompetenzen in der pha-
senübergreifenden Lehrer:innenbildung. Die empirische 
Begleitforschung des geschichtsdidaktischen Teilprojekts 
wird mittels der Dissertation „Teacher’s Beliefs und digitale 
Sammlungen“ (Arbeitstitel) durch die Verfasserin des vor-
liegenden Beitrags realisiert. Mit der Untersuchung soll ein 
Stimmungsbild der (angehenden) sächsischen Lehrkräfte 

1 Zum Konzept der „informatischen Grundkompetenzen“ im Fach 
Informatik vgl. etwa: https://tu-dresden.de/ing/informatik/smt/ 
ddi/forschung/forschungsfelder/informatische-grundkompe-
tenzen (9.9.2022).

2 Das diesem Aufsatz zugrundeliegende Vorhaben wird im Rah-
men der gemeinsamen „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von 
Bund und Ländern mit Mitteln des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01JA2017A 
gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentli-
chung liegt bei der Autorin.
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Abstract 

Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht die Frage, ob die Digitalisierung der Geschichtswissenschaften und des institutio
nellen Sammlungswesens auch Auswirkungen auf die Art und Weise des historischen Lehrens und Lernens in der Schule 
hat. Geschichtslehrkräfte sind nicht nur Pädagog:innen, sondern auch ausgebildete Fachwissenschaftler:innen. Wenn 
sich also die Arbeit der Historiker:innen im Umgang mit Quellen im Rahmen der Digital Humanities ändert, bringt das 
auch neue Anforderungen an den Geschichtsunterricht mit sich und schafft Forschungsaufgaben, die es auch auf uni
versitärer Ebene zu bearbeiten gilt. In diesem Beitrag, der auf einem Dissertationsprojekt basiert, wird daher eine theo
retische und methodische Annäherung an den fachspezifischen Umgang mit digitalen historischen Sammlungen für das 
historische Lernen vorgenommen.

https://tu-dresden.de/ing/informatik/smt/ddi/forschung/forschungsfelder/informatische-grundkompetenzen
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bezüglich der Digitalisierung von historischen Quellenbe-
ständen und deren Einsatz im Geschichtsunterricht im Rah-
men von Fortbildungen skizziert werden, um vorhandenes 
Wissen zu digitalen Sammlungen und sogenannte „Teacher’s 
Beliefs“ (Überzeugungen von Lehrer:innen) als handlungs-
entscheidende Dimensionen im Setting eines Theorie-Praxis-
Transfers zu identifizieren. 

Am Beispiel des Geschichtsunterrichts im digitalen Zeit-
alter wird daher im Folgenden zunächst erläutert, warum 
die historische Bildung ein wichtiges Feld der Medienkom-
petenzentwicklung ist. Daran schließen sich Überlegungen 
zur begrifflichen Unterscheidung von Online-Angeboten und 
digitalen (archivalischen) Sammlungen an, um zu zeigen, 
dass die Digitalisierung von Quellenbeständen einen zen-
tralen Aspekt der Digitalisierung in der Geschichtswissen-
schaft darstellt. Anschließend werden die Kategorien analog 
und digital in ihrer Bedeutung für den schulischen Un ter-
richt untersucht, damit eine erste methodische Annäherung 
an das historische Lernen mit Quellendigitalisaten beschrie-
ben werden kann. Gerahmt wird der Beitrag durch einen 
abschließenden Ausblick auf die aktuelle Lehrpraxis mit digi-
talen Sammlungen sowie auf das Dissertationsprojekt der 
Autorin, das dem vorliegenden Aufsatz zugrunde liegt.

Kernkompetenz historische 
Medienbildung 

Der Schule kommt im Zeitalter der Digitalisierung die Auf-
gabe zu, Schülerinnen und Schüler auf die digital geprägte 
Welt mittels curricularer Inhalte vorzubereiten, aber auch 
Transformationsprozesse der digitalen Medienbildung dyna-
misch mitzugestalten (Piwarz 2018). Weil der Ge schichts-
unterricht bis heute im Fächerkanon eines der Medienfächer 
per se ist, ergeben sich für das historische Lehren und Ler-
nen in Zeiten der Digitalisierung ebenfalls neue Aufgaben.

Grundsätzlich sind Medien aus geschichtsdidaktisch er-
weiterter Sicht „Objektivationen von Vergangenheit (Quel-
len) und Geschichte (Darstellungen)“ (Bernsen 2017b, 
32) weswegen historisches Lehren und Lernen mit Blick auf 
Erkenntnisgewinn immer medial gebunden sein muss. Sieht 
man von einer sogenannten „Toolisierung“ (Klausmeier 
2021, 18), also einer fachunspezifischen und nicht didaktisch 
sinnvollen Verwendung „neuer“ Medien, ab, betrifft einer 
der Kerne historischen Lernens, auch in Zeiten der Digita-
lisierung, den Umgang mit Quellen. 

Im Mittelpunkt der digitalen Medienbildung in der Schule 
stehen bislang in erster Linie informations- und computer-
bezogene Kompetenzen („ICT-Literacy“), die zwar fach-
übergreifend, aber dennoch im Fachunterricht gelehrt wer-
den sollen (Ständige Wissenschaftliche Kommission 
der Kultusministerkonferenz 2021). Gefordert wird 
von Seiten der Kultusministerkonferenz, dass digitalisierungs-
bezogene Kompetenzen in den Fächern als „integrativer 
Teil der Fachcurricula aller Fächer“ (Kultusministerkon-

ferenz 2016) Anbindung finden. Dem steht gegenüber, 
dass in ihrer Fachspezifizierung für die jeweilige Didaktik 
der Unterrichtsfächer die Umsetzung dieses Vorhabens kaum 
ausgearbeitet ist und nur rudimentär Orientierung bietet. 
Der Einsatz von digitalen Medien als Werkzeuge (Bernsen, 
König & Spahn 2012), wie kollaborative Schreibwerkzeuge 
(etwa „Etherpads“) oder digitale Quizformate (beispiels-
weise „Kahoot“ oder „Learning Snacks“), kann dabei durch-
aus einen Mehrwert für den schulischen Unterricht mit sich 
bringen. Zwar sind solche Instrumente keine explizit fach-
spezifischen digitalen Medien für historisches Lernen, aller-
dings zur Unterstützung von historischen Lernprozessen 
aber durchaus nützlich. 

Im Zuge neuer Ausarbeitungen von Standards für die 
Sekundarstufe durch die ständige Kultusministerkonferenz 
beschreibt diese, als Beispiel für fachspezifische digitalisie-
rungsbezogene Kompetenzen, erstmals ausdrücklich die 
kompetente Nutzung von Datenbanken und digitalen 
Sammlungen im Geschichtsunterricht unter Berücksichti-
gung der Digital Humanities (Ständige Wissenschaft li-
che Kommission der Kultusministerkonferenz 2021). 
Historische Medien- und Methodenkompetenz im Umgang 
mit digitalen Quellen als Lernobjekte erster Ordnung 
(Bernsen, König  &  Spahn 2012) aus historischen Samm-
lungen bleibt dabei aber nicht nur ein Bildungsziel der Ler-
nenden. Zuvor müssen Lehrende erst einmal digitalisierungs-
bezogene Kompetenzen weiterentwickeln.

Um den bekannten geschichtsdidaktischen Grundsatz 
„Keine Stunde ohne Quellen“ auf eine 2.0-Ebene heben zu 
können, sind digitale Lehr-Lernszenarien notwendigerwei-
se mit fachspezifischer Methodik anzureichern, um auch 
im digitalen Zeitalter das quellenorientierte historische Ler-
nen zu gewährleisten. Denn folgt man dem Modell der di-
gitalen Transformation von Allen Martin (Gries 2020), so 
entwickelt sich die digitale Transformation über die digitali-
sierungsbezogenen Kompetenzen der Akteur:innen und die 
konkrete Anwendung der Digitalisierung im Unterricht. 

Online-Angebot oder digitale Sammlung?
Für die Unterrichtsvorbereitung bietet das Internet eine 
Vielzahl von digitalen Ansammlungen von historischen In-
halten, welche mit wenigen Klicks mittels gängiger Such-
maschinen schnell gefunden werden können. Nicht alle 
Online-Angebote eignen sich allerdings zum historischen 
Lernprozess an Quellen, da die Anbieter:innen und die Zu-
sammenstellung von Inhalten auf ihren Internetseiten sich 
vor allem qualitativ unterscheiden. Um den fachspezifisch 
geforderten Umgang mit Quellendigitalisaten zu sichern, 
bedarf es zunächst auf Seiten der (angehenden) Geschichts-
lehrkräfte vor allem eines Wissenszuwachses im technologie-
bezogenen fachdidaktischen Bereich (Schmid, Krannich 
& Petko 2020): Was zeichnet digitale Sammlungen aus, 
die sich qualitativ zum Einsatz in historischen Lehr-Lern-
situationen eignen? 
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Wissenschaftlichen Standards verpflichtet sind Gedächt-
nisinstitutionen wie Archive, Bibliotheken, Museen oder Ge-
denkstätten. Neben ihrer analogen Existenz erweitern sie 
im Zuge des digital turn ihre Tätigkeiten in den virtuellen 
Raum. Mit dieser digitalen Expansion sind sie zu Orten ge-
worden, an denen digitale Medien verwahrt werden, die zum 
historischen Lernen geeignet sind. Denn die genannten In-
sti tutionen sammeln, archivieren und veröffentlichen mit 
dem Auftrag, die Wiederverwendbarkeit der Gegenstände in 
Ge genwart und Zukunft sicherzustellen (Degwitz 2014).

Digitale Sammlungen zeichnen sich meist durch spezi-
elle Profile aus, also thematische oder zeitliche Ausrichtun-
gen, und werden mit Blick auf eine Langzeitarchivierung 
„fachlich betreut und aktiv weiterentwickelt“ (Degwitz 
2014, 413). Kennzeichen der Digitalität einer Sammlung 
ist die Hypermedialität ihrer Sammlungsdinge, die Aggre-
gation und Vernetzung untereinander ermöglicht. Die digi-
tale Re-Präsentationen eines eigentlichen Originals und 
die strukturelle Eingliederung des archivierten Gegenstan-
des in einer Datenbank sind die beiden Eigenschaften, 
durch die das Digitalisat einer digitalen Sammlung definiert 
ist. Die Digitalisate werden online so präsentiert, dass „die 
Darstellung der Sammlung wenig bis gar keinen zusätzli-
chen Kontext“ (Gallner-Holzmann 2020, 379) nutzt, 
also keine inhaltliche Einordnung der digitalisierten Samm-
lungsgegenstände in den historischen Hintergrund vorge-
nommen wird. Die Kontextualisierung der Quellendigitali-
sate sollte auf schriftlich-textueller Ebene auf ein Minimum 
beschränkt werden, da dies explorierende Bewegungen der 
Nutzer:innen fördert. Es erlaubt ihnen, die Quellen eigen-
ständig wahrzunehmen, sie quellenkritisch zu untersuchen 
und die digitalen Sammlungsdinge eigenständig in den his-
torischen Hintergrund einzuordnen. 

Beachtet werden muss aber, dass die retrodigitalisierten 
Quellen oft mit Metadaten versehen sind, die ebenfalls eine 
Form von Einordnung darstellen. Jedoch sind Metadaten ein 
mit ihnen einhergehendes Element von Digitalisaten, die 
die Authentizität der digitalen Archivalien ausmachen und 
als ein Qualitätsmerkmal für digitale Sammlungen gesehen 
werden können. Denn zugehörige, frühere Kataloginforma-
tionen werden in Metadaten umgewandelt, sodass Doku-
mente und Gegenstände aus Sammlungen nach etablierten 
Dokumentenstandards homogenisiert und transformiert 
werden können (Stäcker 2019). Die Struktur- und Meta-
daten, die im Zuge der Digitalisierung der Quellen zu „digi-
tal reborn“-Daten entstehen (Pfanzelter 2017), ermögli-
chen effiziente Recherchevorgänge mittels Suchmaske und 
eine übersichtliche Navigation im Digitalisat selbst (Uni ver-
 sitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin 
2018). Auf dem Weg zum Digitalisat ist das Interface 
der jeweiligen Sammlung von großer Bedeutung für die 
Heuristik des historischen Arbeitens. Es „sollte ersichtlich 
sein, wie sich die Sammlung zusammensetzt und welche 
Komplexität beziehungsweise Querverbindungen in einer 

Sammlung vorhanden sind“ (Gallner-Holzmann 2020, 
376).

Digitale Sammlungen von Gedächtnisinstitutionen gren-
zen sich – zusammengefasst – von anderen Online-Ange-
boten dahingehend ab, dass sie nach einem bestimmten 
Profil und ohne weitergehende Narration digitalisierte Quel-
len einer (meist vollständigen) Sammlung online präsentie-
ren und diese Digitalisate mit Metadaten versehen sind, was 
die komplexe Durchsuchbarkeit über eine Suchmaske ge-
währleistet.

Lehren (und Lernen): analog vs. digital

Die digitale Transformation in der Geschichtswissenschaft 
bringt Veränderungen für den Geschichtsunterricht mit sich, 
wobei „die Auswirkungen auf den Umgang mit Geschichte 
und Vergangenheit […] durchaus massiv [sind]“ (Buch-
berger, Kühberger & Stuhlberger 2015, 11). Dem steht 
entgegen, dass in der didaktischen Grundlagenforschung 
teilweise immer noch davon ausgegangen wird, dass „die 
digitale Aufbereitung [von Quellen] keine Bedeutung für 
das historische Lernen“ (Baumgärtner 2019, 228) hat. 

Bei der ersten Begegnung mit einer Quelle und ihren 
Repräsentationsformen analog vs. digital meint man nur ei-
nen marginalen Unterschied festzustellen: den Verlust der 
Haptik (Pfanzelter 2017). Die genauere Untersuchung 
beider Repräsentationen zeigt jedoch eine vielschichtige 
Differenz beider Formen. Schärfer formuliert geht es „bei der 
simplen Unterscheidung zwischen analogen und digitalen 
Quellen um nichts weniger als die Veränderung der Ge-
schichtsschreibung im ‚digitalen Zeitalter‘“ (Pfanzelter 
2017, 85). Dies ist von großer Bedeutung, da die Quellen-
arbeit den Kern des Geschichtsunterrichts betrifft.

Die bereits erwähnte Ablösung der spezifischen Mate-
rialität der Quelle von ihrem Träger ist keine Neuheit, denkt 
man an Abbildungen auf Lehr-Lernmaterialien wie etwa 
Schulbuchseiten. Als gedrucktes Lernobjekt sind Quellen aus 
ihrem Überlieferungskontext ausgelagert worden, wobei ih-
nen durch pädagogisches Handeln mittels Einbettung eine 
spezifische Relevanz zugekommen ist (Bernsen 2017a). 
Die Situation des Auffindens im Buch ähnelt dem explorie-
renden Vorgehen von Historiker:innen in einer Gedächtnis-
institution mittels Forschungsfrage eher weniger. 

Die Ebene der Quellen in ihrer Gesamtheit als digitale 
Datenbank erlaubt jedoch durch ihre Hypermedialität, an-
ders als im Schulbuch, das forschende Durchsuchen sowie 
das Formulieren von eigenen Forschungsfragen an den 
Sammlungsbestand. Das Recherchieren von digitalen Archi-
valien kann nah an geschichtsdidaktischen Prinzipien er-
folgen, wie unter anderem dem biographischen Verfahren 
oder der Multiperspektivität, vor allem wenn Digitalisate 
durch Metadaten nicht narrativ, sondern tatsachenorien-
tiert-kontextualisierend angereichert sind. Im Sinne des his-
torischen Lernens kann davon ausgegangen werden, dass 
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„eine wissenschaftlich angelehnte Interaktion mit dem Ori-
ginaldokument […] die Lernenden nicht mehr von vornhe-
rein […] [einer] subjektiven Narration von Geschichte“ 
(Kreutz 2019) aussetzt. Damit wird sichergestellt, dass 
Digitalisierung und historisches Lernen nicht durch „eine 
ideologische Überhöhung von digitalen Aktions- und Kom-
munikationsmöglichkeiten zu zerfallen“ drohen, sondern 
„[d]igitalisierte Quellen ermöglichen ein Lernen, das näher 
an der Arbeitsweise von Historikern ist, ohne den Klassen-
raum zu verlassen“ (Bernsen 2017a, 296).

Im digitalen Raum begegnet man Digitalisaten aus his-
torischen Sammlungen nicht nur als digitale Medien, die 
sich als Lernobjekt erster Ordnung zum historischen Lernen 
eignen und die methodische Arbeit an Quellengattungen 
als didaktisches Grundprinzip umsetzen. Vielmehr besitzen 
Digitalisate auch eine zweite Seite. Sie selbst sind ge-
schichtskulturelle Produkte: Durch die Auswahl dessen, was 
in den Gedächtniseinrichtungen digitalisiert wird und welche 
Suchbegriffe in den gängigen Suchmaschinen die meisten 
Treffer erzielen, kann eine „verfälschte“ Wahrnehmung des 
physisch vorhandenen Quellenbestandes möglich sein. Digi-
tale Sammlungsinstitutionen nehmen eine Doppelrolle ein, 
da sie einerseits ihre Sammlung online öffentlich zugäng-
lich gestalten, aber auch selber Darstellerinnen und Produ-
zentinnen von Geschichte werden (Gallner-Holzmann 
2020). Denn „[d]igitalisierte Objekte und ihre Daten sind 
Abbilder von Originalen und als solche aus einer bestimm-
ten Perspektive angefertigt, um spezifische Funktionen zu 
erfüllen“ (Nasarek 2020, 143). Die Auswahl des Digitali-
satbestandes der Sammlung beruht oft auf Kriterien wie der 
Benutzungshäufigkeit, der Exemplarität und des Prestiges 
der Archivalie für die Öffentlichkeit, dem Erschließungszu-
stand oder auch rechtlichen Schutzfristen des Bestandes 
(Diener-Staeckling 2020, 45).

Daran wird deutlich, dass Quellen aus digitalen Samm-
lungen selbst eine digital(isiert)e Geschichte schreiben, 
weshalb ein methodisch reflektierter Umgang mit Quellen-
digitalisaten auf der Ebene der Lehrkräfte wie seitens der 
Schü l er:innen unumgänglich ist: Welche Quellen gibt es im 
Internet, und welche sind nicht vorhanden, oder was wird 
sonst in Archiven konserviert? Sind manche Quellen aus 
ethischen Gründen von der Digitalisierung und dem öffent-
lichen Zugang im Netz ausgeschlossen? Sind Tool-Funktio-
nen der Seite und Suchmaschinenoptionen selektierend 
und steuernd? Aus welchem Blickwinkel wird das Digitalisat 
betrachtet – primäres Quellenmaterial oder Darstellung im 
Sinne eines geschichtskulturellen Erzeugnisses? Welche Aus-
wirkungen haben Algorithmen der Internetseite auf die Re-
cherche?

Das Was und Wie: Eine Annäherung an 
methodische Schritte

Herausfordernd ist und bleibt in diesem Zusammenhang 
beim Arbeiten mit digitalen Quellen im Geschichtsunter-
richt die innere und äußere Quellenkritik, der oft auch 
analog zu wenig Beachtung geschenkt wird. Die doppelte 
Medialität von Digitalisaten wiederum, ein Aspekt der Quel-
lenkritik, die auch in der Geschichtswissenschaft bisher noch 
nicht völlig ausgereift ist, scheint für die Einbettung in den 
Geschichtsunterricht umso schwieriger. 

Im Arbeitsprozess mit Digitalisaten ist es notwendig, die 
Quellenkritik einerseits traditionell hinsichtlich der originä-
ren Quellengattung (erste Medialität), sie aber auch hin-
sichtlich der Charakteristik des Digitalen (zweite Medialität) 
medienkritisch und unter Berücksichtigung geschichtskul-
tureller Aspekte durchzuführen. 

An das Desiderat einer an „eine digitale Welt angepass-
te, technikgestützte Quellenkritik“ (Pfanzelter 2017, 93) 
knüpft daher der dringende Bedarf nach einer spezifischen, 
geschichtsdidaktischen Methodik im Umgang mit digitalen 
Quellen aus dem historischen Sammlungswesen an. 

Für die Unterrichtsplanung mit digitalen Sammlungen 
sind bisher folgende Felder für Geschichtslehrkräfte von 
Bedeutung: 
- die Quellensuche
- die Bewertung der Zuverlässigkeit des Quellenfundes
- die Quellenanalyse mithilfe digitaler Werkzeuge und
- das Erstellen eigener Lernprodukte mit digitalen Quel-

len (Bernsen 2017a)
Im Sinne des „Google-Syndroms“ eignen sich nicht alle auf 
den ersten Klick angezeigten Online-Angebote für eine 
Quellensuche zur quellennahen Arbeit im Geschichtsunter-
richt. Die Algorithmen der gängigen Suchmaschinen basie-
ren nicht auf Kriterien der Relevanz, sondern auf statistischer 
Evidenz, was eine digitale Quellenkritik für die Heuristik des 
Suchens unumgehbar macht (Fickers 2016). Durch An-
wendung der oben aufgelisteten Elemente kann ein Mehr-
wert hinsichtlich der Arbeit mit digitalen Medien im Rahmen 
historischen Lernens geschaffen werden, wenn zu Beginn 
berücksichtigt wird, dass das virtuelle Eintreten in die 
Sammlung keine Überforderung für die Lernenden darstellt 
(Gallner-Holzmann 2020). Wichtige erste Schritte der 
Heuristik, also die Identifizierung und Beschaffung von re-
levanten Quellen für die historische Untersuchung, können 
frustrierend sein (Gallner-Holzmann 2020), wenn das 
Wissen um den historischen Hintergrund oder den Aufbau 
der jeweiligen digitalen Sammlung fehlt. Der Herausforderung 
des oft nicht intuitiv geschaffenen Zugangs zur Sammlung 
im digitalen Raum (Gallner-Holzmann 2020) kann die 
Lehrkraft mittels Erklärvideos zur Heuristik oder Recherche-
anleitungen mit Suchpfaden entgegengetreten. Dies gilt 
umso mehr, weil die Spezifik der Recherche und Heuristik 
einem stetigen Wandel innerhalb der Digitalisierungspro-
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zesse des Archivwesens unterzogen ist (Kerber 2017). 
Grundsätzlich können Lernende sich bei der entdeckend-
forschenden Arbeit mit einer digitalen Sammlung am me-
thodischen Dreischritt aus Vorbereitung der Recherche, 
dem forschenden Recherchevorgang und der Auswertung 
des recherchierten Materials orientieren: 

Ausblick: Digitale Sammlungen in der 
Lehrpraxis

An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass der 
digitale Gang ins Archiv den analogen nicht ersetzen kann 
und soll. Er bietet jedoch die Möglichkeit, den Geschichts-
unterricht mehr mit sammlungsursprünglichen Archivalien 
zu füllen und sich, obwohl der Zugang über den digitalen 
Raum stattfindet, auf diese Weise der Materialität der Über-
reste der Vergangenheit zuzuwenden. Ein wichtiger Faktor 
für Lehrkräfte ist vor allem die Zeitersparnis, denn das Ler-
nen am außerschulischen Ort erfordert mehr Planung und 
Organisation als das Integrieren des forschend-entdecken-
den Lernens im Klassenzimmer mittels Internetbrowser. Ein 
weiterer Umstand, der dem historischen Lernen im Archiv vor 
Ort entgegenwirkt, ist der aktuelle Lehrkräftemangel. Be-
sonders in Sachsen sind derzeit kaum Geschichts lehrer:in-
nen als Archivpädagog:innen in Gedächtnisinstitutionen 
tätig. Die Archivpädagogik ist die Schnittstelle zwischen 
Schule und Archiv, weshalb diese Stellen meist Lehrkräfte 
sind, „die mit einem bestimmten Stundendeputat ins Archiv 
abgeordnet werden“ (Tuma 2006, 17). Die einzelne Lehr-
kraft kann aber durch die Arbeit mit Digitalisaten aus di-
gitalen Sammlungen, entgegen dem Trend des letzten Jahr-
zehnts, wieder Bindeglied zwischen Archiv und Schule 
werden, was dazu führt, dass der Unterricht näher an der 
Arbeit von Historiker:innen ausgerichtet werden kann. Diese 
Lehrtätigkeit erfordert allerdings auch neue Wissensstruk-
turen bezüglich der Digitalisierung auf Seiten der Lehrkräfte. 

Einerseits sollten diese künftig während des Studiums 
an der Universität Leipzig erworben werden, andererseits 
aber auch durch Fortbildungen in der zweiten und dritten 
Phase der Lehrer:innenbildung im Rahmen des Verbund-
projektes gefördert werden. Wichtig ist, dass generell ein 
Bewusstsein für fachspezifische digitale Möglichkeiten bei 
Geschichtslehrkräften geschaffen wird, die über allgemein-
pädagogische Methoden und Instrumente hinausgehen.

Der sächsische Lehrplan für die Schulformen Oberschule 
und Gymnasium, der für das Projekt „PraxisdigitaliS“ rele-
vant ist, kann dafür bisher keine Orientierung bieten. Es fin-
den sich lediglich additive Angliederungen „neuer“ Medien 
an „traditionelle“ (Staatsministerium für Kultus Sachsen 
2019), während methodische Hinweise und Anknüpfungs-
möglichkeiten völlig fehlen. Doch die lerngruppenangepass-
te Auswahl von digitalen Sammlungen durch die Lehrkraft 
kann sowohl standortspezifisch auf einen lokalgeschicht-
lichen Bezug sowie auf die Sammlungsschwerpunkte der 
Gedächtnisinstitution hinsichtlich der Epochengeschichte 
mit Anlehnung an den Lehrplan erfolgen (Kreutz 2019). 
Der Kern der Digitalisierung, die Digitalisate und deren dop-
pelte Medialität, finden, so meine These, bislang keine Be-
rücksichtigung beim Blick auf digitale Medien im sächsi-
schen Geschichtsunterricht. Doch spezifische Kompetenzen 
von Lehrenden und Lernenden im Umgang mit digitalen 
Sammlungen in unterschiedlichen Ausprägungen sowie 
eine fortführende methodische Ausdifferenzierung sind 
vonnöten, um die digitale Transformation des historischen 
Lernens in der (sächsischen) Schule der Zukunft erfolgreich 
gestalten zu können. 

Tabelle 1: Zusammenfassung der Arbeitsschritte „In digitalen Sammlungen recherchieren“ (neubert 2021)

Vorbereitungsschritte Recherchevorgang Auswertung der Recherche

- Klärung des Rechercheziels
- Überblick über digitale Sammlung 

(Anbieter:innen, Struktur, Schwer-
punkte, Quellenkorpus)

- Funktionsweise der Suchmaske und 
Filtereinstellungen

- erste Beurteilung der digitalen 
Sammlung zur Beantwortung der 
spezifischen Forschungsfrage

- Recherchestrategie mittels  
Suchbegriffen und Suchzeit-
räumen 

- Überprüfung der 
Arbeitsergebnisse, eventuell An-
passung der Recherchestrategie

- Analyse der Quellen unter  
Berücksichtigung der Metadaten 
und digitalen Werkzeuge

- Interpretation der Analyse und 
Beantwortung der Forschungs-
frage

- Prüfung weiterer Recherche-
schritte, eventuell andere 
digitale Sammlung

- finale Beurteilung der digitalen 
Sammlung (Funktionalität und 
Eignung für historisches Lernen 
und Forschen) 
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Aus diesem Grund forciert das Promotionsvorhaben im 
„PraxisdigitaliS“-Projekt eine Triangulationsstudie3 im Rah-
men von Lehrer:innenfortbildungen zu Chancen und Po-
tenzialen der digitalen Sammlungen im Unterricht. Ansich-
ten und Überzeugungen zu geschichtstheoretischen und 
geschichtsdidaktischen Themenfeldern sollen abgefragt 
werden, da diese neben dem Professionswissen (Baumert 
& Kunter 2006, 482) wichtige Kernbereiche der Professi-
onalität von (angehenden) Lehrkräften bilden. Im Sinne 
kombinierter methodischer Herangehensweisen („Mixed 
Methods“) (Kuckartz 2014) werden die empirischen Er-
hebungen im Stil von Vorher- und Nachher-Befragungen mit 
Fragebogen und einem moderierten Leitfaden-Interview im 
Rahmen der von Lehrkräftefortbildungen mit Theorie-Pra-
xis-Bezug durchgeführt, um die mentalen Repräsentationen 
und möglichen Änderungen durch die Veranstaltung bei 
den teilnehmenden Geschichts lehrer:in nen gewinnbringend 
erforschen zu können.
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