§ C11 Studienfach Geschichte, Sozialkunde/Politische Bildung
§ C11.1 Allgemeine Bestimmungen für das Studienfach Geschichte, Sozialkunde/Politische Bildung
Das Studienfach Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung wird in Kooperation folgender Partnereinrichtungen durchgeführt:
-Johannes Kepler Universität Linz
-Pädagogische Hochschule Oberösterreich
-Pädagogische Hochschule Salzburg
-Paris-Lodron-Universität Salzburg
-Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz
(1)

Gegenstand des Studiums

Das Masterstudium Lehramt Studienfach Geschichte, Sozialkunde/Politische Bildung ermöglicht eine Vertiefung fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Wissens und – damit verbunden – zentraler Kompetenzen
(siehe die Beschreibung der Kompetenzen in den Modulen) aus unterschiedlichen historischen Feldern (Alte
Geschichte, Mediävistik, Neuere Geschichte, Zeitgeschichte, Österreichische Geschichte, außereuropäische
und Globalgeschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Umweltgeschichte, Kulturgeschichte, Geschlechtergeschichte usw.), der Geschichtsdidaktik sowie der Politischen Bildung.
(2)

Fachspezifische Kompetenzen (Learning Outcomes)

Die Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums Lehramt Geschichte und Sozialkunde/Politische
Bildung
-

können wesentliche fachwissenschaftliche und – sowohl bezogen auf die Geschichts- als auch auf die
Politikdidaktik – fachdidaktische Inhalte, Theorien und Methoden vertiefen, reflektieren und modifizieren

-

können in diesem Zusammenhang auf Basis der fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Theorien, Methoden und Arbeitstechniken selbstständig wissenschaftliche Arbeit leisten sowie diese dokumentieren, präsentieren und schriftlich darstellen

-

können fachwissenschaftliche und fachdidaktische Inhalte, Theorien und Methoden miteinander in Verbindung setzen und auf wissenschaftlicher Basis darüber reflektieren sowie neue Modelle entwerfen
und diskutieren

-

verfestigen und verbessern an fachspezifischen und fachdidaktischen Inhalten ihre Schreib-, Lese- und
Kommunikationskompetenzen

-

können auf Grundlage fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Inhalte, Theorien und Methoden
Unterrichtssequenzen unterschiedlichen Umfangs systematisch, prozessorientiert und zielgerichtet planen und dabei auch diverse Medien methodisch sinnvoll einsetzen

-

perfektionieren dabei ihre Fähigkeit, Unterrichtsmittel theoretisch und fachlich fundiert sowie kritisch
auszuwählen, zu analysieren, zu bewerten bzw. Materialien selbst zu erstellen und in methodisch angemessener Form im Unterricht einzusetzen

-

verfügen über das methodische Instrumentarium, um Unterrichtssequenzen zu evaluieren und gemäß
der Evaluierung adäquat zu überarbeiten

-

verbessern ihre Fähigkeiten, Medien hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen bzw. politischen Funktionen zu
analysieren und diese Funktionen auch kritisch zu hinterfragen

-

vertiefen ihre Kenntnisse in inklusiver Didaktik (Subjektorientierung, Aktivität und Handlungsorientierung, Selbstkontrolle, Lernen als Konstruktion, Multiperspektivität, Verbindung von Sach- und Lernlogik,
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fraktale Muster sowie Differenzierung von Elementarem und Fundamentalem in Lernprozessen etc.)
und wenden diese bei der Planung und Umsetzung von Unterrichtseinheiten an
-

trainieren und verinnerlichen die Gestaltung von Unterricht nach den verschiedenen Bedürfnissen einzelner Schülerinnen und Schüler sowie unterschiedlicher Gruppen von Lernenden

-

vertiefen und verinnerlichen die Fähigkeit, ihr eigenes professionelles Handeln kritisch zu beurteilen
bzw. selbstreflexiv zu handeln, neue Lösungsansätze zu entwickeln und diese zu evaluieren.

(3)

Masterarbeit

Wird die Masterarbeit im Studienfach Geschichte, Sozialkunde/Politische Bildung verfasst, gelten folgende
Bestimmungen:
(1)

Aus einem historischen Feld oder aus der Geschichtsdidaktik oder der Politischen Bildung ist eine Masterarbeit anzufertigen. Diese hat einen Umfang von mindestens 100 Seiten (250.000 Zeichen inkl.
Leerzeichen und Fußnoten, aber exkl. Abbildungen, Grafiken, Literaturverzeichnis u.Ä.) aufzuweisen.
Zusätzlich zur kritischen Bewertung des Forschungsstandes hat die Masterarbeit auch eine eigene
Fragestellung zu formulieren, eine argumentativ begründete Interpretation zu entwickeln und dabei das
theoretische und methodologische Instrumentarium der Geschichtswissenschaft, der Geschichtsdidaktik oder der Politischen Bildung zur Anwendung zu bringen.

(2)

Begleitend zur Masterarbeit ist ein Masterseminar zu besuchen, in dem die Inhalte, die theoretische
Grundlegung und die verwendeten Methoden sowie die Fortschritte der Masterarbeit diskutiert werden.
Dazu ist die Arbeit in einem Referat vorzustellen.

99

§ C11.2 Modulübersicht
Im Folgenden sind die Module und Lehrveranstaltungen des Masterstudiums Lehramt Studienfach Geschichte, Sozialkunde/Politische Bildung aufgelistet. Die Zuordnung zu Semestern ist eine Empfehlung und stellt
sicher, dass die Abfolge der Lehrveranstaltungen optimal auf das Vorwissen aufbaut. Module und Lehrveranstaltungen können auch in anderer Reihenfolge absolviert werden, sofern keine Voraussetzungen festgelegt
sind.
Die detaillierten Beschreibungen der Module inkl. der zu vermittelnden Kenntnisse, Methoden und Fertigkeiten finden sich im Abschnitt Modulbeschreibungen.
Masterstudium Lehramt Studienfach Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung
Semester mit ECTS
Modul

Lehrveranstaltung

SSt.

Typ

ECTS
I

II

III

IV

GSP M 1: Vertiefungsmodul: Didaktik der Geschichte und Politischen Bildung
GSP M 1.1 Aktuelle Diskurse der Geschichtsdidaktik

2

Summe Modul GSP M 1

2

KO

3

3

3

3

6

GSP M 2: Vertiefungsmodul: Fachwissenschaftliche Vertiefung und Reflexion
GSP M 2.1 Fachwissenschaftliches Seminar aus den
historischen Fächern

2

SE

6

GSP M 2.2 Fachwissenschaftliche Vorlesung oder
fachwissenschaftliches Konversatorium

2

VO/KO

3

3

GSP M 2.3 Fachwissenschaftliche Lehrveranstaltung(en) aus
den historischen Fächern

2 (4)

SE/VO/
VU/KO

6

6

Summe Modul GSP M 2

6 (8)

15

9

6

Summe gesamt

8 (10)

18

9

9

Modul GSP M 3: Begleitung zum Masterpraktikum
GSP M 3.1 Fachdidaktische Begleitung zum Masterpraktikum
(Teil der PPS)

2

Summe Modul GSP M 3

2

KO

3

3

3

3

Modul GSP M 4: Masterarbeit und Begleitung
GSP M 4.1 Masterseminar

(2)

GSP M 4.2 Masterarbeit
Summe Modul GSP M 4

(2)

100

SE

(4)

(4)

(20)

(20)

(24)

(24)

§ C11.3 Modulbeschreibungen
Modulbezeichnung

Vertiefungsmodul: Didaktik der Geschichte und Politischen Bildung

Modulcode

GSP M 1

Arbeitsaufwand gesamt

3 ECTS

Learning Outcomes

Die Studierenden
-

können wesentliche fachdidaktische Inhalte, Theorien und Methoden anwenden,
vertiefen, reflektieren und modifizieren

-

können in diesem Zusammenhang auf Basis der fachdidaktischen Theorien, Methoden und Arbeitstechniken selbstständig wissenschaftliche Arbeit leisten sowie
diese dokumentieren, präsentieren und schriftlich darstellen

-

können fachwissenschaftliche und fachdidaktische Inhalte, Theorien und Methoden miteinander in Verbindung setzen und auf wissenschaftlicher Basis darüber
reflektieren sowie neue Modelle entwerfen und diskutieren

-

verfestigen und verbessern an fachspezifischen und fachdidaktischen Inhalten ihre
Schreib-, Lese- und Kommunikationskompetenzen

-

können auf Grundlage fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Inhalte, Theorien und Methoden Unterrichtssequenzen unterschiedlichen Umfangs systematisch, prozessorientiert und zielgerichtet planen und dabei auch diverse Medien
methodisch sinnvoll einsetzen

-

perfektionieren dabei ihre Fähigkeit, Unterrichtsmittel theoretisch und fachlich fundiert sowie kritisch auszuwählen, zu analysieren, zu bewerten bzw. Materialien
selbst zu erstellen und in methodisch angemessener Form im Unterricht einzusetzen

-

verfügen über das methodische Instrumentarium, um Unterrichtssequenzen zu
evaluieren und gemäß der Evaluierung adäquat zu überarbeiten

-

verbessern ihre Fähigkeiten, Medien hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen bzw. politischen Funktionen zu analysieren und diese Funktionen auch kritisch zu hinterfragen

-

vertiefen ihre Kenntnisse in inklusiver Didaktik (Subjektorientierung, Aktivität und
Handlungsorientierung, Selbstkontrolle, Lernen als Konstruktion, Multiperspektivität, Verbindung von Sach- und Lernlogik, fraktale Muster sowie Differenzierung
von Elementarem und Fundamentalem in Lernprozessen etc.) und wenden diese
bei der Planung und Umsetzung von Unterrichtseinheiten an

-

trainieren und verinnerlichen die Gestaltung von Unterricht nach den verschiedenen Bedürfnissen einzelner Schülerinnen und Schüler sowie unterschiedlicher
Gruppen von Lernenden

-

diskutieren unterschiedliche Formen der Leistungsfeststellung

-

vertiefen und verinnerlichen die Fähigkeit, ihr eigenes professionelles Handeln kritisch zu beurteilen bzw. selbstreflexiv zu handeln, neue Lösungsansätze zu entwickeln und diese zu evaluieren.

Modulinhalt

In GSP M 1.1 KO Aktuelle Diskurse der Geschichts- und Politikdidaktik werden die
im Bachelorstudium erworbenen Grundkenntnisse in der Geschichtsdidaktik und der
Politischen Bildung auf aktuelle Diskurse in diesen Bereichen angewandt und vertieft.
Anhand konkreter Beispiele soll die Umsetzung für die Unterrichtspraxis und deren Reflexion vorgenommen werden. Die Lehrveranstaltung dient als Begleitlehrveranstaltung
zum Schulpraktikum.

Lehrveranstaltungen

GSP M 1.1 KO Aktuelle Diskurse der Geschichts- und Politikdidaktik (3 ECTS) (DI, MP)

Prüfungsart

Prüfungsimmanent
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Modulbezeichnung

Vertiefungsmodul: Fachwissenschaftliche Vertiefung und Reflexion

Modulcode

GSP M 2

Arbeitsaufwand gesamt

15 ECTS

Learning Outcomes

Die Studierenden

Modulinhalt

-

können für den Unterricht in Geschichte und Politischer Bildung wesentliche fachwissenschaftliche Inhalte, Theorien und Methoden vertiefen, reflektieren und modifizieren

-

können in diesem Zusammenhang auf Basis der fachwissenschaftlichen Theorien,
Methoden und Arbeitstechniken selbstständig wissenschaftliche Arbeit leisten sowie diese dokumentieren, präsentieren und schriftlich darstellen

-

können auf Basis fachwissenschaftlicher Theorien und Methoden über die Relevanz fachwissenschaftlicher Inhalte, Theorien und Methoden für den Unterricht reflektieren und für den Unterricht relevante fachwissenschaftliche Inhalte auswählen

-

können Materialien (Quellen, Darstellungen, Bilder, Filme etc.), die im fachwissenschaftlichen Zusammenhang verwendet werden, für den Unterricht adaptieren

-

verfestigen und verbessern an fachspezifischen Inhalten ihre Schreib-, Lese und
Kommunikationskompetenzen

-

verbessern ihre Fähigkeiten, Medien hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen bzw. politischen Funktionen zu analysieren und diese Funktionen auch kritisch zu hinterfragen

-

vertiefen und verinnerlichen die Fähigkeit, ihr eigenes professionelles Handeln kritisch zu beurteilen bzw. selbstreflexiv zu handeln, neue Lösungsansätze zu entwickeln und diese zu evaluieren.

Dieses Modul bietet die Möglichkeit einer Vertiefung und Spezialisierung im Bereich der
historischen Felder.
In GSP M 2.1 werden in Form eines Seminars, das zu unterschiedlichen historischen
und politischen Themen angeboten wird, fachwissenschaftliche Inhalte vertieft und wissenschaftliches Arbeiten gefördert.
GSP M 2.2 bietet in Form einer Vorlesung oder eines Konversatoriums einen Einblick in
ein spezifisches historisches, politisches bzw. historisch-politisches Thema und somit
eine Möglichkeit zur Vertiefung fachwissenschaftlicher Inhalte. Das jeweilige Thema, das
in der Lehrveranstaltung behandelt wird, ist durch seine Relevanz für die Unterrichtspraxis gekennzeichnet.
GSP M 2.3 ermöglicht eine Auswahl aus mehreren Veranstaltungstypen, die sich mit
spezifischen historischen, politischen bzw. historisch-politischen Themen und deren
Relevanz für den Unterricht auseinandersetzen. Eine Reflexion über die Umsetzung der
Themen im Unterricht kann zusätzlich ermöglicht werden.

Lehrveranstaltungen

GSP M 2.1 SE Fachwissenschaftliches Seminar aus den historischen Fächern (6 ECTS)
GSP M 2.2 VO/KO Fachwissenschaftliche VO oder fachwissenschaftliches KO (3 ECTS)
GSP M 2.3 SE/VO/VU/KO Fachwissenschaftliche Lehrveranstaltung(en) aus den historischen Fächern (6 ECTS)

Prüfungsart

Modulteilprüfungen/ Lehrveranstaltungsorientierter Prüfungstyp
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Modulbezeichnung

Begleitung zum Masterpraktikum

Modulcode

GSP M 3

Arbeitsaufwand gesamt

3 ECTS

Learning Outcomes

Die Studierenden
-

können wesentliche fachdidaktische Inhalte, Theorien und Methoden anwenden,
vertiefen, reflektieren und modifizieren

-

können fachwissenschaftliche und fachdidaktische Inhalte, Theorien und Methoden miteinander in Verbindung setzen und auf wissenschaftlicher Basis darüber
reflektieren sowie neue Modelle entwerfen und diskutieren

-

verfestigen und verbessern an fachspezifischen und fachdidaktischen Inhalten ihre
Schreib-, Lese- und Kommunikationskompetenzen

-

können auf Grundlage fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Inhalte, Theorien und Methoden Unterrichtssequenzen unterschiedlichen Umfangs systematisch, prozessorientiert und zielgerichtet planen und dabei auch diverse Medien
methodisch sinnvoll einsetzen

-

perfektionieren dabei ihre Fähigkeit, Unterrichtsmittel theoretisch und fachlich fundiert sowie kritisch auszuwählen, zu analysieren, zu bewerten bzw. Materialien
selbst zu erstellen und in methodisch angemessener Form im Unterricht einzusetzen

-

verfügen über das methodische Instrumentarium, um Unterrichtssequenzen zu
evaluieren und gemäß der Evaluierung adäquat zu überarbeiten

-

verbessern ihre Fähigkeiten, Medien hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen bzw. politischen Funktionen zu analysieren und diese Funktionen auch kritisch zu hinterfragen

-

vertiefen ihre Kenntnisse in inklusiver Didaktik (Subjektorientierung, Aktivität und
Handlungsorientierung, Selbstkontrolle, Lernen als Konstruktion, Multiperspektivität, Verbindung von Sach- und Lernlogik, fraktale Muster sowie Differenzierung
von Elementarem und Fundamentalem in Lernprozessen etc.) und wenden diese
bei der Planung und Umsetzung von Unterrichtseinheiten an

-

trainieren und verinnerlichen die Gestaltung von Unterricht nach den verschiedenen Bedürfnissen einzelner Schülerinnen und Schüler sowie unterschiedlicher
Gruppen von Lernenden

-

diskutieren unterschiedliche Formen der Leistungsfeststellung und wenden diese
auch an

-

vertiefen und verinnerlichen die Fähigkeit, ihr eigenes professionelles Handeln kritisch zu beurteilen bzw. selbstreflexiv zu handeln, neue Lösungsansätze zu entwickeln und diese zu evaluieren.

Modulinhalt

In GSP M 3.1 KO Fachdidaktische Begleitung zum Masterpraktikum werden praktische Aspekte wie Unterrichtsentwürfe, Beurteilungssysteme, methodische Fragen etc.
diskutiert und in Bezug zum Praktikum gesetzt. Die Lehrveranstaltung dient als Begleitlehrveranstaltung zum Schulpraktikum.

Lehrveranstaltungen

GSP M 3.1 KO Aktuelle Diskurse der Geschichts- und Politikdidaktik (3 ECTS) (DI, MP)

Prüfungsart

Prüfungsimmanent
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Modulbezeichnung

Masterarbeit und Begleitung

Modulcode

GSP M 4

Arbeitsaufwand gesamt

24 ECTS

Learning Outcomes

Die Studierenden
-

können auf Basis fachwissenschaftlicher und/oder fachdidaktischer Theorien, Methoden und Arbeitstechniken selbstständig wissenschaftliche Arbeit leisten sowie
diese dokumentieren, präsentieren und in einem größeren schriftlichen Textkorpus
kohärent darstellen

-

können bei fachwissenschaftlich orientierten Arbeiten, die sich mit fachwissenschaftlichen Theorien und Methoden beschäftigen, diese anwenden und diskutieren bzw. kritische reflektieren, gegebenenfalls empirisch unterlegen, diese auch
weiterentwickeln sowie die wissenschaftlichen Ergebnisse kohärent darstellen

-

können eine fachwissenschaftliche Arbeit, die sich einem bestimmten historischen
oder politischen bzw. historisch-politischen Thema widmet, entsprechend theoretisch und methodisch fundieren

-

können bei fachdidaktisch orientierten Arbeiten, die sich mit der Umsetzung von
fachwissenschaftlichen Inhalten sowie fachdidaktischen Theorien und Methoden
im Unterricht bzw. deren Weiterentwicklung beschäftigen, fachwissenschaftliche
Inhalte auf Basis fachdidaktischer Theorien und Methoden für den Unterricht adaptieren

-

können bei fachdidaktischen Arbeiten, die sich auf empirisch gewonnenen Daten
beziehen, die gewonnenen Daten auf Basis adäquater Theorien und Methoden
auswerten, interpretieren und kohärent darstellen sowie daraus auch theoretische
und methodische Schlussfolgerungen ziehen

-

können mit Quellen und Darstellungen wissenschaftlich umgehen, d. h. diese für
eine größere wissenschaftliche Arbeit analysieren und interpretieren

-

können ihre Schreib-, Lese- und Kommunikationskompetenzen anhand einer größeren wissenschaftlichen Arbeit erproben und weiterentwickeln

-

vertiefen und verinnerlichen die Fähigkeit, ihr eigenes professionelles Handeln kritisch zu beurteilen bzw. selbstreflexiv zu handeln, neue Lösungsansätze zu entwickeln und diese zu evaluieren.

Modulinhalt

Im Masterseminar wird die eigene wissenschaftliche Arbeit in Form eines Referats präsentiert. Probleme, die sich im Verlauf der Arbeit ergeben, werden genauer erläutert und
diskutiert, zu Grunde gelegte Theorien und Methoden reflektiert und bei fachwissenschaftlichen Arbeiten zu bestimmten Themen der Quellenkorpus bzw. bei empirischen
fachdidaktischen Arbeiten die Erhebungs- und Auswertungsmethoden sowie die Datensätze kritisch beleuchtet.

Lehrveranstaltungen

GSP M 4.1 SE Masterseminar (4 ECTS)
GSP M 4.2 Masterarbeit (20 ECTS)

Prüfungsart

Prüfungsimmanent

Voraussetzung für Teilnahme

Anmeldung der Masterarbeit
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