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Mehrperspektivität  
 
Im Kontext des themenorientierten Unterrichts bedeutet Mehrperspektivität, dass der Unterricht 
sowohl die subjektiven Sichtweisen (Perspektiven) der Schüler als auch die wissenschaftlichen 
Perspektiven des Themas unter folgenden Zielsetzungen aufgreift und einbezieht: Herstellung 
von Intersubjektivität, Vernetzung, Identitätsbildung, Wissenschaftliches Denken und Arbeiten. 
 
Kriterien Indikatoren: 

 
Der Anwärter/die Anwärterin 

Herstellung von Intersubjektivität - greift die individuellen Perspektiven der 
Schüler auf 

- ermöglicht den Schülerinnen und Schü-
lern unter Einnahme verschiedener 
Perspektiven zu handeln 

- macht den Schülern das Verbindende 
ihrer individuellen Perspektiven be-
wusst.  

 
Vernetzung - ermöglicht den Schülern und Schüle-

rinnen verschiedene Sichtweisen auf 
ein Thema und macht ihnen diese be-
wusst 

- eröffnet Schülern und Schülerinnen 
neue Perspektiven auf ein Thema 

 
Identitätsbildung - greift die individuellen Perspektiven der 

Schüler auf 
- reflektiert mit den Schülerinnen und 

Schülern die spezifischen Möglichkei-
ten und Grenzen verschiedener Per-
spektiven 

- ermöglicht den Schülern und Schüle-
rinnen verschiedene Sichtweisen auf 
ein Thema und macht ihnen diese be-
wusst 

- ermöglicht den Schülerinnen eigene 
Sichtweisen zu entwickeln 

 
Wissenschaftliches Denken und Arbeiten - strukturiert das Thema didaktisch so-

wohl aus Sicht der Schülerperspektiven 
als auch aus den relevanten wissen-
schaftlichen Perspektiven 

- erhebt die für das Unterrichtsthema re-
levanten fachlichen Perspektiven 

- gestaltet die Lernsituation so, dass den 
Schülern ggf. ein Konzeptwechsel ge-
lingt. 

 
 
 



 

 

Theoretische Kontexte

Grundaussagen

Mehrperspektivität im Kontext des 
themenorientierten Unterrichts 
(vgl. Leitgedanken MeNuK):

Indikatoren für 
Mehrperspektivität

Grundprobleme
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Der Begriff "Mehrperspektivität" taucht in 
verschiedenen theoretischen Kontexten auf

z.B. Sinnperspektiven (Sport)
z.B. mehrperspektivischer Unterricht (Theorie 
des Sachunterrichts, Giel-Hiller...)
z.B. wissenschaftliche Perspektiven (vgl. 
Bildungsplan MeNuk, S. 96: sozial- und 
kulturwissenschaftliche, 
raumbezogene,technische, historische. 
ästthetische Perspektiven)
z.B als methodisches Vorgehen 
(Sozialarbeit, Gewaltprävention...)
z.B. jeder hat eine andere Sicht auf 
Wirklichkeit (Konstruktivismus)

es geht um das Verhältnis von Realität und 
Wahrnehmung
jeder nimmt die Welt aus seiner subjektiven 
Perspektive wahr
für soziale Systeme gilt dasselbe (vgl. 
Systemtheorie)
auf die Realität bzw. auf Realitätsausschnitte 
sind immer viele Perspektiven möglich

Die Lernenden bringen ihre individuelle 
Perspektiven auf das 
Thema(Inhalt/Problem...) mit (basierend auf 
ihren individuellen "Vorerfahrungen und 
Denkstrukturen")

Der Unterricht "nimmt die  Erfahrungen... der 
Schüler/innen auf und führt sie... zu 
tragfähigen Formen des Wissens und 
Könnens..."

Die Unterrichtenden bringen die für das 
jeweilige Thema bedeutsamen 
wissenschaftlichen Perspektiven ein

"Die Inhalte des Unterrichts werden aus 
unterschiedlichen <wissenschaftlichen> 
Perspektiven gewählt. Dies sichert die 
Anschlussfähigkeit an die 
Lebenswelterfahrungen der Schülerinnen und 
Schüler als auch an die Lernangebote von 
Sachfächern in den weiterführenden 
Schulen."

Individuelle Perspektiven der Schüler/Innen 
aufgreifen:
Erhebung des individuellen 
Lernstands (Vorwissen,Interessen, 
Präkonzepte...bezogen auf das 
Unterrichtsthema) der Schülerinnen und 
Schüler
Die für das Thema relevanten 
fachwissenschaftlichen Perspektiven erheben

das Thema didaktisch strukturieren
aus Sicht der Schülerperspektiven

aus Sicht wissenschaftlicher Perspektiven

Schülerinnen und Schülern verschiedene 
Sichtweisen auf das Thema ermöglichen und 
bewusst machen
Schülerinnen und Schülern ermöglichen, 
unter Einnahme verschiedener Perspektiven 
zu handeln
Mit Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeiten und Grenzen verschiedener 
Perspektiven kritisch reflektieren
Schüerinnen und Schülern neue Perspektiven 
auf ein Thema eröffnen

Herstellung von Intersubjektivität unter 
Vermeidung von Monismus und Relativismus
Vernetzung verschiedener Perspektiven
Identitätsbildung angesichts einer Vielfalt 
widersprüchlicher Perspektiven
Begründung der Bedeutsamkeit 
wissenschaftlicher Perspektiven

 
 
 
 
 
 
 


