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Zusammenfassung 

Der Beitrag geht Bedeutungen von Kontroversen für das Subjekt nach. Im Fokus steht die Frage, 
welchen Stellenwert die Kontroverse im aktuellen Geographieunterricht hat. Der Begriff Kontrover-
se bezeichnet einen offenen Prozess, der durch mindestens zwei miteinander unvereinbare Stand-
punkte charakterisiert wird. In Bezug auf eine Problemstellung wird die eigene Position durch 
(mindestens) eine fremde Position herausgefordert. Kontroverse Debatten und kontroverses Den-
ken haben eine lange Tradition, die bis in die antike griechische Demokratie zurückreicht. Aus pä-
dagogischer Sicht und aus der Perspektive der Wissenschaftsforschung wird Kontroversität eine 
hohe Bedeutung für Bildungsprozesse zugewiesen. Beispiele und Referenzen aus der öffentlichen 
Wissenschaftskommunikation und aus Geographieschulbüchern machen dagegen deutlich, dass 
die Potentiale von Kontroversen für Bildungsprozesse nicht ernst genug genommen werden. 
Wenn Kontroversen aber eine hohe Relevanz für das Mündig-Werden des Subjekts und eine konsti-
tutive Funktion bei der Erkenntnisproduktion haben und wenn Kontroversen in der aktuellen Pra-
xis eine Geringschätzung erfahren, dann stellen sich hinsichtlich des Umgangs mit Kontroversität 
neue Herausforderungen für eine aktuelle Geographiedidaktik.  

1 Einleitung 

Die kontroverse Debatte war bereits in der antiken griechischen Demokratie ein probates Mittel, 
um zu Entscheidungen und Überzeugungen zu gelangen. Die Fähigkeit des Argumentierens, des 
Begründens und des Widerlegens entgegengesetzter Meinungen in der Volksversammlung eröff-
neten einen Raum der kontroversen Auseinandersetzung mit sich selbst, dem Anderen und der 
Welt.  
Kontroversen wird also seit Langem ein hohes Lernpotential zugeschrieben. Was aber wird aktuell 
unter einer Kontroverse verstanden und welche Bedeutung hat sie gemäß der Didaktik der gesell-
schaftlichen Fächer und gemäß den Wissenschaften? 

2 Zum Begriff der Kontroverse 

Die Kontroverse (v. lat: contra entgegen; versus gerichtet) bezeichnet einen offenen Prozess, der 
durch mindestens zwei miteinander unvereinbare Standpunkte gekennzeichnet ist (Dascal 2006). 
In Bezug auf eine Problemstellung wird die eigene Position durch eine fremde Position herausge-
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fordert. Das Subjekt ist mit einer Kontroverse konfrontiert, dabei entsteht ein Spannungsverhältnis 
in dem sich beide, die Kontroverse und der/die Beobachter/in, in einem Prozess hervorbringen, 
verändern und aufeinander beziehen. Eine Kontroverse ist dementsprechend nicht „an sich“ gege-
ben, sondern sie wird gemacht und in diesem Vorgang bilden wir uns. 
Ein wesentliches Merkmal von Kontroversen ist ihre Offenheit. Die offene Frage, die kontrovers 
diskutiert wird, gründet auf unvereinbaren Überzeugungen. Diese Überzeugungen stehen einan-
der gegenüber und basieren auf unterschiedlichen Voraussetzungen. Kontroversen sind integraler 
Bestandteil unseres Lebens, sie begegnen uns und fordern eine (Neu-)Positionierung heraus.  
Im Folgenden werden verschiedene Bezüge aus den Wissenschaften und der Didaktik der gesell-
schaftswissenschaftlichen Fächer herangezogen, um die Potentiale von Kontroversität zu verdeut-
lichen. 

2.1 Kontroversen aus einem pädagogischen Blickwinkel 

In pädagogischer Hinsicht ist das sogenannte Kontroversitätsprinzip in der politischen Bildung als 
normative Dimension fest verankert (Grammes 2007). Der Beutelsbacher Konsens von 1976 formu-
liert Minimalbedingungen einer politischen1 Bildung. Didaktiker/innen unterschiedlicher Proveni-
enz handelten einen schulischen – und außerschulischen – Konsens in drei Maximen aus; danach 
gelten ein „Überwältigungsverbot“ (auch Indoktrinationsverbot genannt), eine „Interessenorientie-
rung“ und das Prinzip der „Kontroversität“. Die Grundaussage dieser Maxime lautet: 
„Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muß auch im Unterricht kontrovers erscheinen. ... 
Denn wenn unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, 
Alternativen unerörtert bleiben, dann ist der Weg zur Indoktrination beschritten.“ (Wehling 
1977:179 zit. nach Grammes 2007:128).  
 
Für einen kritisch-reflexiven, forschenden Unterricht hat das zur Konsequenz, dass dieser nicht nur 
aus einer monoparadigmatischen Warte angebahnt werden darf (vgl. Grammes 2007:132). Zudem 
gilt das Primat des Subjekts: „Das von vornherein als mündig gedachte Subjekt soll sich im Bil-
dungsprozess selbst Strukturen erschließen, die als Schlüssel zur Welt in ihrer vollen Vielfalt und 
Kontroversität dienen können“ (Grammes 2007: 127). In der politischen Bildung liegen dement-
sprechend auch schon eine ganze Reihe von Forschungsarbeiten zu Kontroversität vor2.  
Der Perspektivenwechsel als Denkfigur eines konstruktivistischen Geographieunterrichts (Rhode-
Jüchtern 1997) kann als Weiterführung des Kontroversitätsprinzips der politischen Bildung ver-
standen werden, weil der Perspektivenwechsel a) subjektzentriert gedacht wird und b) die er-

                                                               
1 Der Autor geht davon aus, dass die von Schulze (1977) herausgearbeiteten zentralen und bestimmenden 
Charakteristika des Politischen „Komplexität, Problemhaltigkeit, Konflikt und Unsicherheit“ (Schulze 1977:26f. 
zit. nach Grammes 2007:129) ebenso Kennzeichen geographischer Selbst- und Weltbezüge sind. 
2 Zusammenfassend sei hier auf Grammes (2007) und Henkenborg (2009) verwiesen. Henkenborg macht 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Kontroversitätsgebots in der politischen Bildung aus, die er aus den 
Ergebnissen empirischer Forschung ableitet: Eine zu starke Stoff- und Faktenorientierung, eine Vernachlässi-
gung der Aneignungsperspektiven und lebensweltlichen Einlassungen der Schüler/innen und Tendenzen 
der Ideologisierung, der Harmonisierung und des Schwarz-Weiß-Malens führen zu Lernfallen, die Kontrover-
sität verhindern können (Stoff-, Wissens-, Moral-, Vermittlungs-, Überwältigungs- und Lernkulturfalle). 
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kenntnistheoretischen Voraussetzungen des Fragenzusammenhangs mitberücksichtigt, themati-
siert und dekonstruiert. Perspektive meint, so Rhode-Jüchtern (1995:35), eine „Art des Betrach-
tens/Fragens/Erkennens aus einem Kopf/aus verschiedenen Köpfen heraus, die alle etwas anderes 
sehen, sehen wollen, sehen können. Das liegt zum einen an der Sache, die viele Aspekte enthält, 
zum anderen aber eben am Blickwinkel und an der Denkungsart“. Damit verbunden ist die Einsicht, 
dass Subjekte eben tun, was sie tun und dabei ihre eigenen Geographien machen. Jedes Individu-
um hat seine eigene Welt im Kopf, macht diese viabel und (re-)produziert sie im alltäglichen Han-
deln und der Kommunikation. Kontroversen können so von außen durch kognitive Beobachtungs-
leistungen geordnet werden. Dagegen wird die leiblich-affektive Komponente von (inneren) Kon-
flikten kaum berücksichtigt – also die Art des Betrachtens/Fragens/Erkennens aus dem Leib/dem 
Vollzug heraus.  

2.2 Kontroversen in den Wissenschaften 

Aus wissenschaftssoziologischer Sicht wird Kontroversen eine konstruktive Energie zugeschrieben: 
„Kontroversen artikulieren Kontingenzen, sie verweisen auf konkurrierende Sichtweisen, auf funk-
tionale Äquivalente bei der Wahl begrifflicher, theoretischer und methodischer Optionen. Insofern 
handelt es sich bei ihnen um Mechanismen der Varianzartikulation und Varianzsteigerung. … Auf 
diese Weise entfalten Kontroversen eine zu Beginn oftmals nicht abzusehende Eigendynamik, aus 
der – in der Begrifflichkeit Simmels formuliert – nachhaltige Kohäsionsimpulse resultieren.“ (Kneer 
& Moebius 2010:7).  
 
Der wesentliche Erkenntnisfortschritt der Wissenschaften liegt dementsprechend in ihrer grund-
sätzlich kontroversen Konstitution verankert. Eben weil ein Dissens3, ein Konflikt, ein Problem oder 
eine Meinungsverschiedenheit im Hinblick auf etwas besteht, kann es paradoxerweise so etwas 
wie Fortschritt geben. Die Analyse von Kontroversen aus sozialwissenschaftlicher Sicht ist ein 
Kernparadigma der Wissenschaftsforschung und hat im Wesentlichen dazu beigetragen, wissen-
schaftliches Wissen als sozial konstituiertes, netzwerkartiges Wissen4 zu verstehen (vgl. z. B. Bellin-
ger & Krieger 2006; Latour 2010). 

Das hohe konstruktive Potential von Kontroversen ist auch Gegenstand großer internationaler und 
interdiziplinärer Forschungsprojekte, wie z. B. MACOSPOL (MApping COntroversies on Science for 
POLitics). Unter der Federführung Bruno Latours fand sich ein Wissenschaftler/innen-Cluster von 
acht europäischen Universitäten5 mit hoher Reputation zusammen, um Kontroversen für Studie-
rende, BürgerInnen und Experten zugänglich zu machen6. Eine Kontroverse wird darin als “debate 

                                                               
3 Diese Begriffe werden nicht mit Kontroversen gleichgesetzt, dennoch existieren Überschneidungen ihrer 
semantischen Höfe. 
4 Eine aus geographiedidaktischer Sicht sowohl theoretische als auch praktische Auseinandersetzung mit 
diesem „angestrengten Begriff“ bietet u.a. Rhode-Jüchtern (2010). 
5 u.a. Science Po/Paris, LMU/München, Uni Oslo, EPFL Lausanne 
6 Vgl.: http://www.demoscience.org/, www.macospol.eu  
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surrounding a technique or scientific fact that has not yet been determined”7 begriffen. Die Begrün-
dung für die Hinwendung zu Kontroversen lautet: 
“Scientific and technical knowledge is always presented in its final form, without ever offering insight 
into how its certitude has been achieved; yet those intermediate stages, corresponding to the actual 
research process, best highlight the connections between scientific work and other types of activities). In 
this course, we will unseat your certainties as much as possible, by confronting you directly with a situa-
tion of conflict, created partly by research and partly by the social and political circumstances surround-
ing that research. This type of double uncertainty corresponds more and more to the actual situation in 
which you will work as professionals. General competence will always be needed, but more and more 
the capacity to analyze highly controversial situations for which there is no previous modeling, is re-
quired (technology risks, scientific uncertainties, a multiplicity of possible scenarios, and conflicts of 
moral value) 10” 
 
Im Anschluss an die Wissenschaftsforschung ist im Zitat davon die Rede, dass (wissenschaftliches) 
Wissen immer in seiner finalen Form, als Ergebnis, präsentiert wird. Die vielfältigen Übersetzungen, 
Aushandlungen und Unbestimmtheiten, die im Vollzug der Forschung als Brüche für die Forschen-
den erfahrbar werden, werden verdunkelt und abgeschnitten. Das Projekt MACOSPOL will genau 
diese Glättungen wieder aufweichen, um die Widersprüche und Kontroversen, die sich bei der Her-
stellung von Wissen einstellen, als Lern- und Erfahrungsprozess fruchtbar zu machen. 

Zusammenfassend lässt sich ein erstes Zwischenfazit ziehen: In pädagogischer Hinsicht ist die 
Kontroverse also von zentraler Relevanz für Unterricht. In der Betrachtungsweise der Wissen-
schaftsforschung wird der Kontroverse die Funktion als Motor des Erkenntnisfortschritts attestiert. 
Dementsprechend sind a) das Kontroversitätsprinzip und der Perspektivenwechsel wichtige Refe-
renzrahmen gesellschaftswissenschaftlicher Didaktiken und b) die Kontroverse ein grundlegender 
Untersuchungsgegenstand in der Wissenschaftsforschung. Kontroversen wird folglich ein hohes 
Potential für Bildungsprozesse zugesprochen. Welchen Stellenwert hat aber Kontroversität in der 
öffentlichen Kommunikation über Wissenschaft und in der Schule? 

3 Zum Stellenwert von Kontroversen in der öffentlichen Kommunikation über Wissen-
schaft 

Die Frage, wie die Klimapolitik gestaltet werden kann, um dem globalen Klimawandel zu begeg-
nen, ist wohl derzeit eine der größten offenen und prekären Fragen. Diese wird allerorten disku-
tiert, z. B. im persönlichen Umfeld beim Familienspaziergang oder am Stammtisch, in der schuli-
schen Bildung im Geographie- und Wirtschaftskundeunterricht, aber auch auf globalpolitischer 
Ebene wie im Dezember 2011 zur Weltklimakonferenz in Durban, in Wissenschaft, Gesellschaft und 
Öffentlichkeit. Immer geht es bei der Auseinandersetzung mit Kontroversen, wie dem Klimawan-
del, auch darum, Fähigkeiten zur Orientierung des Subjekts in pluralistisch verfassten Gesellschaf-
ten zu entwickeln. Darüber hinaus verändert sich unsere postmoderne Gesellschaft in hohem 

                                                               
7 http://www.demoscience.org/controversies/description.php 
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Tempo und wird immer komplexer, wie aktuelle Diagnosen zeigen8. Dabei spielen Unsicherheiten, 
Ungewissheiten und Vorläufigkeiten nicht nur in den Wissenschaften eine immer größere Rolle, 
sondern betreffen das Subjekt immer stärker und vielfältiger in seiner Lebenswelt. Kontroversen, 
wie der Klimawandel, bieten dem Subjekt in schulischen Vermittlungsprozessen die Möglichkeit, 
die Pluralität von Meinungen und Standpunkten zu erfahren und mündig zu werden. Mündigkeit 
beschreibt nach Henkenborg (2009:29) „das Persönlichkeitsideal einer demokratischen Gesell-
schaft: ein selbstständiges Subjekt, das gleichzeitig zu Autonomie, d.h. zu eigenständiger Urteils- 
und Handlungsfähigkeit und zu Verantwortung, d.h. zu verbindlichem Sich-Verhalten in sozialen 
Beziehungen in der Lage ist.“  

Wie bereits betont wurde, ist die Kontroverse in pädagogischer Hinsicht also von zentraler Rele-
vanz für die Ausbildung von Mündigkeit. Doch schlägt sich dieser Anspruch auch im öffentlichen 
Umgang mit Kontroversität nieder? 

Dazu ein Beispiel: Im OnlinePortal der Wochenzeitung ‚Die Zeit‘ wurde kürzlich ein Artikel zum 
Klimawandel veröffentlicht. Geoengineering9 - der technologische Eingriff ins Weltklima - wurde 
als  „Plan B in der Klimapolitik“10 diskutiert. Der Verfasserin geht es darum, eine „informierte und 
ergebnisoffene öffentliche Debatte“2 über Geoengineering zu initiieren. Diese Debatte entbrennt 
sogleich in der Diskussionsplattform des besagten Artikels. Der Diskutant mit dem Pseudonym MK-
Ultra äußert sich in seinem Forumsbeitrag folgendermaßen:  
„Solange die werte Wissenschaft noch nicht einmal in der Lage ist zweifelsfrei einen menschenge-
machten Klimawandel nachzuweisen, klingt das wie eine neue und gefährliche Beschäftigungsthe-
rapie für gelangweilte Experten und Weltverbesserer.“  
 
Der Autor versucht eine mögliche Diskussion dieses Lösungsvorschlags im Keim zu ersticken und 
offenbart ein Verständnis von Wissenschaft als Gralshüter einer einzigen, alleinigen Wahrheit. Wis-
senschaft soll zweifelsfreie Ergebnisse liefern und Phänomene gesichert nachweisen. In diesem All-
tagskonzept erscheint wissenschaftliche Forschung als ausgesperrt und abgeriegelt. Demnach ist 
Wissenschaft unfehlbar und wird als alleiniger Wahrheitsproduzent (miss)verstanden. Die Kontro-
verse und der offene Aushandlungsprozess um wissenschaftliche Erkenntnisse und das Neben- 
und Miteinander verschiedener Überzeugungen und Theoriebezüge werden als störend wahrge-
nommen. Die werte Wissenschaft wird als Elfenbeinturm-Beschäftigung beschrieben, die durch 
gelangweilte Experten betrieben wird, die noch nicht einmal in der Lage sind einen Konsens zu fin-
den.  

                                                               
8 Exemplarisch: Beck spricht von der „Risikogesellschaft“ (Beck 1986), Baecker von der „Computergesell-
schaft“ (Baecker 2007) und Nowotny u.a. von einem „Zeitalter der Ungewissheit“ (Nowotny, Scott & Gibbons 
2005²) 
9 Geoengineering umfasst die gezielte Beeinflussung komplexer biogeochemischer Kreisläufe durch Techno-
logieeinsatz, die eine beabsichtigte, großskalige Manipulation der Umwelt zur Folge haben (Keith 2009). 
Zum Beispiel durch das direkte Eingreifen in die Strahlungsbilanz der Erde, über das Einbringen von Schwe-
felaerosolen in die Stratosphäre. 
10 http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2011-11/gastbeitrag-geoengineering-weltklimakonferenz 
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Das Wissenschaftskonzept, dass der Diskutant mit seiner Äußerung offenbart, entspricht dem gän-
gigen Ideal wissenschaftlicher Erkenntnisproduktion, wie auch von Weitze & Liebert (2006: 8-9) 
herausgearbeitet wird: 
„Ob in der Schule, in universitären Vorlesungen, in Magazinen – Wissenschaft wird als geradlinige 
Erfolgsgeschichte dargestellt. Dabei führt die Beschränkung der Vermittlung auf Faktenwissen, 
Ergebnisse und Theorien jedoch dazu, dass Missverständnisse über wissenschaftliche Methoden 
transportiert werden, und dass die Gültigkeit wissenschaftlicher Ergebnisse für Außenstehende 
uneinschätzbar ist. [...] In der Öffentlichkeit wird ein Wissenschaftsbegriff vorausgesetzt, der mono-
lithisch wahrheitsorientiert und nicht sensitiv für jene Unsicherheiten und Unwägbarkeiten ist, die 
gerade erst in der Interaktion verschiedener gesellschaftlicher Gruppen [und Subjekte] ausgehan-
delt werden. Wissenschaftliches Wissen gilt als ein exaktes und verlässliches, weil „objektives“, von 
partikularen Interessen freies, und deshalb besonders erfolgreiches Mittel zur Bewältigung des 
größten Teils der Probleme, mit denen es die Menschen zu tun haben [...].“ (Weitze & Liebert 2006: 
8-9). 
 
Diese Geringschätzung von Kontroversen in der Öffentlichkeit ist auch bei Schülerinnen und Schü-
lern und Studierenden zu Studienbeginn weit verbreitet, wie z. B. empirische Untersuchungen von 
Schindler et al. (2006) und Steinhoff (2008) zeigen. Wenn dem so ist, stellt sich die Frage nach dem 
Stellenwert von Kontroversen in der Schule und im Geographieunterricht. 

4 Zum Stellenwert von Kontroversen im Geographieschulbuch und -unterricht  

Kontroversen kommen im Geographieschulbuch in erster Linie als Konflikte zur Sprache, „wobei 
„Konflikt“ als Unvereinbarkeit von Positionen unterschiedlicher Akteure, Personen oder Gruppen, 
begriffen wird […]“, so stellt Stöber (2011:68) fest. Anhand einer Untersuchung von 34 Schulbuch-
bänden, die in ganz unterschiedlicher Weise auf Konfliktthemen rekurrieren, analysiert Stöber 
(2011) den Stellenwert von Konflikten. Diese lassen sich überwiegend in Form von 
Krieg/Bürgerkrieg oder als Flächennutzungskonflikte identifizieren. Kriege werden als gewaltsame 
Verteilungskämpfe thematisiert (z. B. Israel/Palästina-Konflikt) und sie werden verkürzt „auf solche 
im zwischenstaatlichen Verhältnis“, so Stöber (2011:70) weiter. Bezogen auf Flächennutzungskon-
flikte macht er eine große thematische Breite aus, benennt jedoch auch hier deutliche Defizite bei 
deren Behandlung. Flächennutzungskonflikte werden entweder a) in einer abstrakten Art und Wei-
se im Schulbuch thematisiert, indem eher generell von „Kräften“ und „Interessen“ gesprochen 
wird, was die Standpunkte der „Akteure“ und den „sozialen Prozess“ verwischt. Oder b) „die Be-
handlung wird auf die Beschreibung von Disparitäten und Verteilungsmustern verlagert, die als 
„Konfliktursachen“ ausgemacht werden“ (Stöber 2011:71), was den zu Grunde liegenden Aushand-
lungsprozess vernebelt. Zudem wird das Konflikthafte gerne hinter Bezeichnungen, wie „Dynamik 
der Bodennutzung“ oder „Verflechtungsbeziehungen“ verborgen, wie Stöber (2011:70) im Hinblick 
auf die Raumplanung anmerkt. Dementsprechend fällt auch das Fazit zu Konflikten im deutschen 
Geographieschulbuch aus: „Konflikte sind also ein Thema; man kann aber […] nicht sagen, dass 
[…] die Herausarbeitung des Konflikthaften die dominierende Perspektive darstelle.“ (Stöber 
2011:71). 
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Unter einem spezifisch geographiedidaktischen Blickwinkel finden Kontroversen als Denkfiguren 
bisher also vor allem Beachtung, indem diese als getrennt vom Subjekt, in einer Außenperspektive, 
zum Thema werden.  
Diese Tendenz soll im Folgenden anhand eines Beispiels verdeutlicht werden, der Konstitution von 
Kontroversen im Bildungsplan Geographie für das Gymnasium in Hamburg (Sek I): 
„Für die Umsetzung der verbindlichen Unterrichtsinhalte werden Probleme und Untersuchungs-
räume gewählt, deren Analyse zum Verständnis von Zusammenhängen zwischen natürlichen Bedin-
gungen und anthropogenen Eingriffen führt und Kontroversen offenlegt. Die natürlichen und gesell-
schaftspolitischen Ursachen, die diese Kontroversen prägen, können so erarbeitet werden und führen 
die Schülerinnen und Schüler gemäß dem jeweiligen Lernstand zu eigenständigen Werturteilen. 
Die gewählten Raumbeispiele reichen von der lokalen bis zur globalen Ebene. Besonders hohen 
Stellenwert haben aktuelle Kontroversen über Fragen des räumlichen Nutzungswandels.“ (Bil-
dungsplan Geographie – Gymnasium Sek.I Hamburg, S.17, Hervorhebung T.N.) 
 
Mit anderen Worten: Die Kontroversen werden vorgegeben („gewählt“). Das Verstehen des Prob-
lems und das Herstellen von Kontroversen bauen auf Ursachen auf, die entweder „natürlich“ oder 
„gesellschaftspolitisch“ (bzw. anthropogen) grundiert sind. Diese Ursachen sollen dann zur Erklä-
rung der Kontroverse herangezogen werden und erhalten damit einen quasi-ontologischen Cha-
rakter. Probleme werden hier offensichtlich als klar strukturiert und „lösbar“ gedacht, ganz so, als 
ob sie nur für Schüler/innen problematisch sind, nicht aber für Lehrpersonen. 
Das neu erschienene Schulbuch Diercke Geographie 7/8 für Hamburger Gymnasien aus dem Jahr 
2011 will mit folgender Abbildung die Architektur der Geographie veranschaulichen: 
 

 

Abb. 1: Die Geographie (Quelle: Diercke Geographie 7/8, Gymnasium Hamburg, S.11). 

  

© Westermann
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Zu sehen ist ein alter Schreibtisch, auf dem diverse Utensilien/Medien versammelt sind - ein Glo-
bus, ein Atlas und ein Computer. Der Schreibtisch ist mit vielen kleinen Schubladen und einem 
großen Fach ausgestattet. Alle Schubkästen sind beschriftet und werden zusätzlich mit Hilfe von 
drei Leitfarben unterschieden. Was hier augenscheinlich so zeitgemäß daher kommt (Flatscreen), 
visualisiert nichts anderes, als das länderkundliche Modell, wobei die Schubkästen die Geofaktoren 
bzw. die Hettnerschen Schichten symbolisieren. Dass der länderkundliche Ansatz hochproblema-
tisch und gefährlich ist, kann an anderer Stelle nachgelesen werden. Die Abbildung ist aber ein 
auffälliges Beispiel für das Überdauern tradierter Konzepte im Medium Schulbuch11. Setzt man 
diese Abbildung zu dem eben zitierten Bildungsplan in Spannung, so sollen sich in den Kästen im 
übertragenen Sinn wohl die Erklärungen für die Kontroversen finden lassen – grün die „natürli-
chen“ Ursachen und rot die „gesellschaftspolitischen“ Ursachen. Das, was erklärt werden soll, darf 
nicht auch das Fundament der Begründung bilden. Vernachlässigt man dies, wäre die Erklärung 
tautologisch und in der Folge wissenschaftlich uninteressant (vgl. Popper 1984:55). Jedoch genau 
das passiert hier. Die Erfahrung der grundlegend kontroversen Konstitution von Wissen und des-
sen Aushandlungsprozesse werden so verhindert. Damit wird dem im vorangegangenen Kapitel 
aufgezeigten objektiven, exakten und unfehlbaren Wissenschaftskonzept Vorschub geleistet. 

Der Stellenwert von Kontroversen in Öffentlichkeit und Schule kann nun in ein aktualisiertes Zwi-
schenfazit überführt werden: In Anbetracht des hohen Potentials, das Kontroversen aus der Wis-
senschaftsforschung und der Didaktik der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer zugesprochen 
wird, lassen sich deutliche Unterschiede im Hinblick auf den Stellenwert von Kontroversen in Öf-
fentlichkeit und Schule ausmachen. Entweder spricht man der Kontroversität ihre Relevanz ab und 
fordert Harmonie und Klarheit ein (vgl. Kapitel 3), oder man geht mit Kontroversität um, aber nicht 
tiefgründig genug (vgl. Kapitel 4).  
Angesichts der Kluft zwischen dem pädagogischen Anspruch und der Geringschätzung der kont-
roversen Diskussion in Öffentlichkeit und Unterricht ergeben sich neue didaktische Herausforde-
rungen für den Geographieunterricht:  

5 Herausforderungen für eine kritisch-reflexive Geographiedidaktik 

Eine kritische-reflexive Geographiedidaktik zeichnet sich durch eine kritisch-reflexive Haltung aus. 
Diese Haltung bedeutet, die geographischen Phänomene nicht einfach so hinzunehmen, wie sie 
augenscheinlich sind, sondern zu hinterfragen, wie sie subjektiv, im Unterricht, der Öffentlichkeit 
und der Gesellschaft hergestellt und inszeniert werden. Eine kritische-reflexive Geographiedidaktik 
berücksichtigt sodann die mit den Herstellungsbedingungen verbundenen Voraussetzungen und 
ist zudem orientiert an lebensweltorientierten, persönlichen Fragestellungen als Grundlage für 
Unterricht. 
Vor dem Hintergrund dieser Haltung und der Bedeutung von Kontroversität in Pädagogik und Wis-
senschaften, stellt sich die Frage, wie Kontroversen von wem hergestellt werden und wie diese als 
Anlass für Bildungsprozesse verstanden werden können. 

                                                               
11 Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich lediglich diese Abbildung herausgegriffen habe, ohne das 
Schulbuch in seiner Gesamtkonzeption beurteilen zu wollen. 
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Eine kritisch-reflexive Geographiedidaktik ist dabei mindestens in dreifacher Weise gefordert: 
1. Die großen gesamtgesellschaftlichen Fragen sollen im Geographieunterricht verhandelt wer-

den12, so formuliert es zumindest das Konsenspapier der Bildungsstandards (DGfG 2007) in der 
Präambel als normativer Legitimationsanspruch13 – z. B.: Wie können wir dem Klimawandel be-
gegnen? Welche Auswirkungen haben Globalisierungsprozesse für das Zusammenleben der 
Menschen? Wie lässt sich der weltweiten Verknappung der Ressourcen umgehen? Die Geogra-
phie als (Schul-)Fach, als Philosophie der Auseinandersetzung mit der Welt, sich selbst und 
dem Anderen, ist dabei so aktuell wie nie zuvor, muss aber auch der zunehmenden Komplexi-
tät und Kontroversität des Verhältnisses von Subjekt und Welt Rechnung tragen, will sie nicht 
obsolet werden.  

2. Das Unterrichtsfach Geographie ist Teil des Systems Schule. Bezogen auf die beiden Kategorien 
Gesellschaft und Wissenschaft, wird a) dem Schulsystem aus makrosoziologischer Beobach-
tungswarte die Reproduktion von Gesellschaft (vgl. Fend 1980:15f.) zugeschrieben und b) die 
Schule als „zentrale gesellschaftliche Vermittlungsagentur für Wissenschaft“ (Liebert & Weitze 
2006:10) verstanden. Wenn Kontroversen grundlegend für Selbst- und Weltbezüge in einer 
pluralistisch verfassten Gesellschaft sind, dann muss deren orientierender Funktion und deren 
Entfaltung im Unterricht Raum gegeben werden, anstatt ausschließlich vermeintlich „sicheres 
Tatsachenwissen“ zu vermitteln (vgl. Mittelstraß 1982, Kap. 5).  

3. Die Geographiedidaktik schreibt sich selbst zu, den veränderten und sich ständig verändern-
den Lebenswelten und Alltagsroutinen der Schüler/innen, sowie den wandelbaren Anforde-
rungen, die sich in der Wissensgesellschaft ergeben, Rechnung zu tragen (DGfG 2002:5). Damit 
geht die Notwendigkeit einher, Schüler/innen auf den Umgang mit Kontroversen und Unsi-
cherheiten vorzubereiten, damit diese, in der Tradition Klafkis (1963), im Sinne einer „Befähi-
gung zur Selbstbestimmung, Solidarität und Mitverantwortung“ (DGfG 2002:5) in die Lage ver-
setzt werden, in Zukunft eigene begründete Werturteile, Stellungnahmen zu artikulieren und 
Entscheidungen treffen zu können. 

6 Fazit und offene Fragen  

Kontroversen wurden bisher v.a. gegenstandsbezogen (Was-Ebene) aufgefasst. Die Fokussierung 
der Entfaltung, der Art und Weise der kontroversen Auseinandersetzung als Erfahrungsprozess 
durch das Subjekt, verlangt jedoch auch die Hinwendung zu Wie-Fragen. Diese Verschiebung ist 
sowohl konzeptionell als auch empirisch in weiten Teilen ungeklärt. Das Subjekt bildet sich in 
Kontroversen. Mit Heidegger kann man sagen: Der Mensch wird durch Kontroversen ins Dasein 

                                                               
12  Stichwort: epochaltypische Schlüsselprobleme 
13 In den Bildungsstandards der Geographie wird der Beitrag des Faches zur Bildung folgendermaßen einge-
leitet: „Aktuelle geographisch und geowissenschaftlich relevante Phänomene und Prozesse, wie z. B. Globali-
sierung, Klimawandel, Erdbeben, Hochwasser und Stürme, aber auch Bevölkerungsentwicklung, Migration, 
Disparitäten und Ressourcenkonflikte, prägen unser Leben und unsere Gesellschaft auf dem Planeten Erde in 
vielen Bereichen. Der Umgang mit diesen komplexen Entwicklungen erfordert eine Anpassung bisheriger 
Verhaltensweisen und Handlungsstrategien auf der Grundlage von fundiertem Sachwissen, Urteilsfähigkeit 
sowie Problemlösungskompetenz…“ (DGfG 2007³:5) 
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geworfen, und damit in seine Existenz. Kontroversen und Dinge werden durch das Subjekt erfah-
ren, bevor sie erkannt werden (Dewey 2001: 106 ff.). 
Kontroversen können aus einer Makroperspektive und deiner Mikroperspektive Gegenstand von 
schulischen Lehr- und Lernarrangements werden. Die Kontroversen als getrennt vom Subjekt, aus 
einem gesellschaftlichen Blickwinkel zu verstehen, ist gut beforscht. Die Mikroperspektive dage-
gen, die persönlich bedeutsame Konflikte und Widersprüche als Bildungsanlass nimmt und über 
Erfahrungen und implizites Wissen in ihrer leiblich-affektiven Dimension entfaltet, ist in der bishe-
rigen Forschung unterrepräsentiert. 
Die Besonderheit von didaktischen gegenüber fachwissenschaftlichen Geographieverständnissen 
liegt darin, die Schüler/innen mit in den Blick zu nehmen. Neben der Frage, was eine Kontroverse 
sein kann, stellt sich somit die viel bedeutsamere Frage, wie wir als Subjekte kontrovers auf die 
Welt schauen. Unser Anteil am Machen von Kontroversen ist auszuleuchten, entgegen der Vermitt-
lung von Tatsachen und vermeintlich objektivem Wissen. So kann die Suche nach individuellen 
Fragwürdigkeiten angeregt werden, um die Schüler/innen zu befähigen, eigene Entscheidungen, 
Überzeugungen, Wertungen und Gestaltungen in einer unsicheren Welt, die kaum Gewissheiten 
bietet, auszubilden. Dem Umgang mit Kontroversität ist dementsprechend ein spezifischer For-
schungshabitus inhärent, der forschendes Lernen zum Ausgangspunkt hat. 
Abschließend lassen sich offene Fragen formulieren: 
1. Welche Bedeutung haben subjektive Erfahrungen im Umgang mit Kontroversität und wie kön-

nen diese Erfahrungsprozesse fruchtbar für Unterricht gemacht werden? 
2. Wie kann man Unterricht selber als Prozess des Kontroverse-Machens auffassen und diesen 

Prozess reflektierbar gestalten? 
3. Wie kann man diesen Herstellungsprozess didaktisch begreifen? 
4. Welche Bedeutung hat die Konfrontation mit Fremdem aus didaktischer Sicht? 
5. Welche Rolle hat der Lehrer/die Lehrerin im Umgang mit Kontroversität und mit welcher Hal-

tung kann ein solcher Unterricht fruchtbar werden? 
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