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Inhalt 
 
1. Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 
 
Das Burggymnasium Altena (Märkischer Kreis) ist seit dem Jahr 2011 zertifizierte Europaschule. An 

ihm finden zur Zeit Austauschprogramme mit den Ländern Frankreich, Ungarn, Belarus und Litauen 

statt. Im Rahmen dieser Profilierung unserer Schule spielt der Geschichtsunterricht eine besondere 

Rolle. Der Geschichtsunterricht bietet den Schülern im besonderen Maße Einblicke in die jeweilige 

Labdesgeschichte der jeweiligen Partnerschule. In Altena selbst befinden sich für die Unterrichtsarbeit 

relevante Museen, Archive und andere außerschulische Lernorte. 

 

                                                                                                  

                                                                                                

                                            .  

 

Die Fachgruppe besteht aus sieben festangestellten Kollegen, di                                     

                                                                                                 

                                                                                                 

methodische Anforderun                                                                           

und gemeinsam getroffene Entscheidungen umzusetzen.  

 

Fachspezifische Materialien, Hinweise auf interessante Fortbildungen oder außerschulische Lernorte, 

wichtige Internetadressen,                                                                         

                                                                                             .  

 

Neben den im Privatbesitz befindlichen Materialien, die jeder Kollege zur Bereicherung seines Unter-

                                                             , Zeitschriften, Videos, Foliensammlun-

                                                                                                     

                                                                          , unterschiedliche Materia-

                                                                                              

                                     .  

 

                                , in der Sekundarstufe I                                            

                                                                                                   

                                                                                      90 Minu-

ten Geschichtsunterricht.  

                                                                                                  

                                                                                                   

hinaus an einer lebendigen gesellschaftlichen Debattenkultur, politischem Engagement und Ausei-

                                           .  

 

                                                                                                        

                         . Deswegen hat das Fach im Unterricht keine Schwierigkeiten, an entspre-
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aufzubauen. Der Lehr                                                          , die durch die Fach-

                                                                                                 

                                                         .  

 

Es besteht Einigk                                                                                        

                                                                                                 

      , und dass in der Auseinandersetzung mit der Geschichte dieser politischen Kultur das Be-

                                                                                                  

                                            , andererseits aber auch der kritischen Weiterentwicklung 

bedarf.  

 

2. Entscheidungen zum Unterricht 
 

Bemerkungen zur Entwicklung der Methoden- und Handlungskompetenz  

                                                                                              n-

delt.  

 

a) Methodenkompetenz  

                                                                                           

     . Dies betrifft u.a. Textanalyse / Interpretation, Umgang mit Karikaturen, Analyse von Filmen, 

Auswertung von Statistiken und Tabellen. Dabei werden unterschiedliche historische Untersuchungs-

fo                                                                                              . 

Dabei soll in jedem Inhaltsfeld eine hinreichend breite Varianz an Quellenarten und Materialien zum 

Einsatz kommen.  

Zielpunkt ist ein inhaltlich und methodisc                                                             

                                                                                                

                                                                                                    

                                                                          .  

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                                  

                                          .  

 

b) Handlungskompetenz  

                                                                                             

                                                                                                 

                                                                                       

                        (Menschenrechte);                                                   

                                                                                             i-

sche Willensbildung).  



 4 

2.1. Unterrichtsvorhaben 
 
Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Leh                                         

                                                                                                 

                                                                                      

                                                                                                 d-

nung der Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan genann-

ten Kompetenzen, Inhaltsfeldern und inhaltlichen Schwerpunkten zu verschaffen.  

Referendarinnen und Referendaren sowie neuen Kolleginnen und Kollegen dienen diese vor allem zur 

standardbezogenen Orientierung in der neuen Schule, aber auch zur Verdeutlichung von unterrichts-

                                                                              

                                  , Lernmitteln und Lernorten. Abweichungen von den vorgeschla-

                                                                                           

                                                       . Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, 

dass im Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt alle Sach- und Urteilskompeten-

                                             .  
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2.1.1 Übersichtsraster 
2.1.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben - Einführungsphase 
 

Einführungsphase 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Wie Menschen das Fremde und den Fremden wahrnahmen – 
Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive 
 
Kompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 
 - beschreiben  das Denken und Handeln historischer Akteurinnen und Akteu-
re in ihrer jeweils durch zeitgenössische Rahmenbedingungen geprägten Ei-
genart (SK4),identifizieren Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart (SK5), 
 - beschreiben Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart 
unter dem Aspekt der Gemeinsamkeiten und dem der historischen Differenz 
(SK6). 
 - treffen unter Anleitung methodische Entscheidungen für eine historische 
Untersuchung (MK1), 
 - identifizieren Verstehensprobleme und führen die notwendigen Klärungen 
herbei (MK4), 
 - analysieren Fallbeispiele und nehmen Verallgemeinerungen vor (MK5), 
 - wenden aufgabengeleitet, an wissenschaftlichen Standards orientiert, 
grundlegende Schritte der Interpretation von Textquellen (und der Analyse von 
und kritischer Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen) fachgerecht 
an (MK6), 
 - interpretieren und analysieren sachgerecht unter Anleitung auch nicht-
sprachliche Quellen (und Darstellungen) wie Karten, Grafiken, Schaubilder, 
(und) Bilder, (Karikaturen und Filme) (MK7), 
 - stellen innerhalb der Lerngruppe ihre Vorstellungen vom Verhältnis der 
eigenen Person und Gruppe zur historischen Welt und ihren Menschen dar 
(HK1), 
 - entwickeln Ansätze für Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beach-
tung der Rolle von historischen Erfahrungen in gesellschaftlichen und politi-
schen Entscheidungsprozessen (HK2), 
 - präsentieren eigene historische Narrationen und nehmen damit am (schul-) 
öffentlichen Diskurs teil (HK6). 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Der christlich – europäische Westen und die islamische Welt – 
Ein Kampf der Kulturen? 
 
Kompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 
 - erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, verglei-
chen Informationen aus ihnen miteinander und stellen Bezüge zwischen ihnen 
her (MK3), 
 - identifizieren Verstehensprobleme und führen die notwendigen Klärungen 
herbei (MK4), 
 - analysieren Fallbeispiele und nehmen Verallgemeinerungen vor (MK5), 
 - wenden aufgabengeleitet, an wissenschaftlichen Standards orientiert, 
grundlegende Schritte der Interpretation von Textquellen und der Analyse von 
und kritischen Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen fachgerecht 
an (MK6), 
 - stellen fachspezifische Sachverhalte unter Verwendung geeigneter sprach-
licher Mittel und Fachbegriffe adressatenbezogen und problemorientiert dar 
und präsentieren diese auch unter Nutzung elektronischer Datenverarbei-
tungssysteme anschaulich (MK9), 
 - stellen innerhalb der Lerngruppe ihre Vorstellungen vom Verhältnis der 
eigenen Person und Gruppe zur historischen Welt und ihren Menschen dar 
(HK1), 
 - entwerfen, ggf. in kritischer Distanz, eigene Beiträge zu ausgewählten 
Formen der öffentlichen Geschichts- und Erinnerungskultur (HK5). 
 
 
Inhaltsfelder: Islamische Welt – christliche Welt: Begegnung zweier Kulturen 
in Mittelalter und früher Neuzeit (IF 2) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
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Inhaltsfelder: Erfahrungen mit Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive 
(IF 1) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 
 - Die Darstellung der Germanen in römischer Perspektive 
 - Mittelalterliche Weltbilder in Asien und Europa 
 - Was Reisende erzählen – Selbst- und Fremdbild in der frühen Neuzeit 
- Fremdsein, Vielfalt und Integration – Migration am Beispiel des Ruhrgebiets 
im 19. und 20. Jahrhundert 
 
Zeitbedarf: 24 Std.  

 - Religion und Staat 
 - Die Entwicklung von Wissenschaft und Kultur 
 - Die Kreuzzüge 
-                                                         
 
 
Zeitbedarf: 30 Std. 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Menschen- und Bürgerrechte – universale Norm für alle? 
 
Kompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler 
 - recherchieren fachgerecht innerhalb und außerhalb der Schule in relevan-
ten Medien und beschaffen zielgerichtet Informationen zu einfachen Problem-
stellungen (MK2), 
 - wenden aufgabengeleitet, an wissenschaftlichen Standards orientiert, 
grundlegende Schritte der Interpretation von Textquellen und der Analyse von 
und kritischen Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen fachgerecht 
an (MK6), 
 - interpretieren und analysieren sachgerecht unter Anleitung auch nicht-
sprachliche Quellen und Darstellungen wie (Karten, Grafiken), Schaubilder, 
(Bilder), Karikaturen und Filme (MK7), 
 - stellen grundlegende Zusammenhänge aufgabenbezogen geordnet und 
strukturiert auch in Kartenskizzen, Diagrammen und Strukturbildern dar (MK8), 
 - stellen innerhalb der Lerngruppe ihre Vorstellungen vom Verhältnis der 
eigenen Person und Gruppe zur historischen Welt und ihren Menschen dar 
(HK1), 
 - entwickeln Ansätze für Handlungsoptionen für die Gegenwart unter der 
Beachtung der Rolle von historischen Erfahrungen in gesellschaftlichen und 
politischen Entscheidungsprozessen (HK2), 
 - beziehen angeleitet Position in Debatten um gegenwärtige Verantwortung 
für historische Sachverhalte und deren Konsequenzen (HK3). 
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Inhaltsfelder: Die Menschenrechte in historischer Perspektive (IF 3) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 
 - Ideengeschichtliche Wurzeln und Entwicklungsetappen 
 - Durchsetzung der Menschenrechte am Beispiel der Französischen Revolu-
tion 
- Geltungsbereiche der Menschenrechte in Vergangenheit und Gegenwart 
 
Zeitbedarf: 30 Std. 

Summe Einführungsphase: 84 Stunden 

 
 
2.1.1.2 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben – Qualifikationsphase 1  Grundkurs 
 

Unterrichtsvorhaben 1 

                         – die geeinte Nation als das große Ziel? 
 

 Kompetenzen: 

 -  treffen selbstständig zentrale methodische Entscheidungen für eine historische Untersuchung (MK1), 

 erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, vergleichen Informationen aus ihnen miteinander und stellen Bezüge zwischen ihnen her (MK3) 

 - wenden angeleitet unterschiedliche historische Untersuchungsformen an (gegenwartsgenetisch, diachron, synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung eines 
historischen Falls) (MK5) 

 - wenden, an wissenschaftlichen Standards orientiert, grundlegende Schritte der Interpretation von Textquellen und der Analyse von und kritischen Auseinandersetzung mit 
historischen Darstellungen fachgerecht an (MK6) 

 - interpretieren und analysieren sach- und fachgerecht nichtsprachliche Quellen und Darstellungen wie Karten, Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme, Bilder, 
Karikaturen, Filme und historische Sachquellen (u.a. Denkmäler) (MK7) 

 - entwickeln Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung  historischer Erfahrungen und der jeweils herrschenden historischen Rahmenbedingungen (HK2) 

 - entscheiden sich für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erinnerungskultur und begründen ihre Entscheidung differenziert (HK4) 

 - nehmen, ggf. in kritischer Distanz, an ausgewählten Formen der öffentlichen Geschichts- und Erinnerungskultur mit eigenen Beiträgen teil (HK5). 

 
Inhaltsfelder: 
IF 6 (Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert), IF 7 (Friedensschlüsse und Ordnungen des Friedens in der Moderne) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:  
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 Bedeutung der nach-napoleonischen Friedensordnung für die Entwicklung des Nationalstaatsgedanken 

 Nationalstaatsgedanke und Nationalismus in Europa (West- u. Mitteleuropa): Idee und Problematik des Nationsbegriffs am Beispiel Deutschlands 

                                                      4 /4  

 Das deutsche Kaiserreich: Reichsgründung von oben; innenpolitische und gesellschaftliche Grundlagen 
Zeitbedarf: 45 Stunden 

Unterrichtsvorhaben 2 

                                     nderts – Expansion, Fortschritt und Krisen in einer kleiner werdenden Welt 

 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 

- identifizieren Verstehensprobleme auch bei komplexeren Materialien und führen fachgerecht die notwendigen Klärungen herbei (MK4), 

- wenden angeleitet unterschiedliche historische Untersuchungsformen an (gegenwartsgenetisch, diachron, synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung eines 

historischen Falls) (MK5) 

- interpretieren und analysieren sach- und fachgerecht nichtsprachliche Quellen und Darstellungen wie Karten, Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme, Bilder, Karika-

turen, Filme und historische Sachquellen (u.a. Denkmäler) (MK7) 

- stellen komplexere Zusammenhänge aufgabenbezogen geordnet, strukturiert und optisch prägnant in Kartenskizzen, Diagrammen und Strukturbildern dar (MK8) 

- beziehen Position in Debatten um gegenwärtige Verantwortung für historische Sachverhalte und deren Konsequenzen (HK3) 

- entscheiden sich für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erinnerungskultur und begründen ihre Entscheidung differenziert (HK4) 

- präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positionen zu einzelnen historischen Streitfragen (HK6). 

 

 

Inhaltsfelder: 

IF 4 (Die moderne Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und Krise), IF 7 (Friedensschlüsse und Ordnungen des Friedens in der Moderne) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 2. Industrielle Revolution (technischer Fortschritt und sozioökonomische Veränderungen hin zur modernen Massengesellschaft) 

 Imperialistische Expansion (Deutschland, Großbritannien) 1880-1914 

                                                                                       

 

 Stabilität der Friedensverträge nach dem 1. Weltkrieg (Vergleich zu 1815, Rolle des Kriegsschuldartikels) 

 Internationale Bemühungen um Friedenssicherung in Europa 

Zeitbedarf: 45 Stunden 

 
Summe Qualifikationsphase 1 Grundkurs: 90 Stunden 
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2.1.1.3 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben – Qualifikationsphase 2  Grundkurs 

 
Unterrichtsvorhaben 1 
 
Unvermeidbares Schicksal? – Voraussetzungen, Ursachen und Strukturen des 
Nationalsozialismus  
  
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 
- erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, vergleichen Informationen aus ihnen 
miteinander und stellen auch weniger offenkundige Bezüge zwischen ihnen her (MK3), 
- wenden, an wissenschaftlichen Standards orientiert, grundlegende Schritte der Interpretation von 
Textquellen und der Analyse von und kritischen Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen 
fachgerecht an (MK6), 
- interpretieren und analysieren sach- und fachgerecht nichtsprachliche Quellen und Darstellungen 
wie Karten, Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme, Bilder, Karikaturen, Filme und historische 
Sachquellen (u.a. Denkmäler) (MK7), 
- stellen komplexere fachspezifische Sachverhalte unter Verwendung geeigneter sprachlicher Mittel 
und Fachbegriffe/Kategorien adressatenbezogen sowie problemorientiert dar und präsentieren diese 
auch unter Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme anschaulich (MK9), 
- entwickeln Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung  historischer Erfahrungen und der 
jeweils herrschenden historischen Rahmenbedingungen (HK2), 
- beziehen Position in Debatten um gegenwärtige Verantwortung für historische Sachverhalte und 
deren Konsequenzen (HK 3), 
- präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positionen zu einzelnen 
historischen Streitfragen (HK6). 
  
Inhaltsfelder: 
IF 4 (Die moderne Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und Krise)  
IF 5 (Die Zeit des Nationalsozialismus – Voraussetzungen, Herrschaftsstrukturen, Nachwirkungen und 
Deutungen) 
IF 6 (Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert) 
  
Inhaltliche Schwerpunkte: 
         Politische und ideologische Voraussetzungen des Nationalsozialismus: mittel- und 
längerfristige politische Ursachen, Krisensituation 1929- 1933

1
  

        Ende des Rechts- und Verfassungsstaates in Deutschland 1933/34 
        NS-                                            
        Moderner Antisemitismus u. Holocaust (Völkermord an den europäischen Juden) 
        Widerstand- Feigenblatt oder moralische Instanz? 
         Erklärungsmodelle des Nationalsozialismus 
Zeitbedarf: 20 Stunden 
 
 
Unterrichtsvorhaben 2 
 
Deutsche Identität im Zeitalter des Ost-West-Konflikts – eine geteilte Identität? 
 
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler  
 treffen selbstständig zentrale methodische Entscheidungen für eine historische Untersuchung 
(MK1), 
 recherchieren fachgerecht und selbstständig innerhalb und außerhalb der Schule in 
relevanten Medien und beschaffen zielgerichtet Informationen auch zu komplexeren 
Problemstellungen (MK2), 
 identifizieren Verstehensprobleme auch bei komplexeren Materialien und führen fachgerecht 
die notwendigen Klärungen herbei (MK4), 
  wenden angeleitet unterschiedliche historische Untersuchungsformen an 
(gegenwartsgenetisch, diachron, synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung eines 

                                            
1  Ich verlängere die Zeit der Krisen um das Jahr 1929, da diese Aufteilung besser geeignet ist, um den im 

KLP als eigenständiges Thema vorgesehenen Komplex der Weltwirtschaftskrise zu behandeln. 
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historischen Falls) (MK5), 
 stellen komplexere Zusammenhänge aufgabenbezogen geordnet, strukturiert und optisch 
prägnant in Kartenskizzen, Diagrammen und Strukturbildern dar (MK8), 
 stellen innerhalb und ggf. außerhalb der Lerngruppe ihre Vorstellungen vom Verhältnis der 
eigenen Person und Gruppe zur historischen Welt und ihren Menschen auch im Widerspruch zu 
anderen Positionen dar (HK1), 
 entscheiden sich für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erinnerungskultur 
und begründen ihre Entscheidung differenziert (HK4), 
 nehmen, ggf. in kritischer Distanz, an ausgewählten Formen der öffentlichen Geschichts- und 
Erinnerungskultur mit eigenen Beiträgen teil (HK5). 
 
 
Inhaltsfelder: 
 
IF 5 (Die Zeit des Nationalsozialismus – Voraussetzungen, Herrschaftsstrukturen, Nachwirkungen und 
Deutungen) 
 
IF 6 (Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert) 
 
IF 7 (Friedensschlüsse und Ordnungen des Friedens in der Moderne) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 

 Konflikte und Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg 

                                                       

 Nationale Identität unter den Bedingungen der Zweistaatlichkeit in Deutschland 

 Die Überwindung der deutschen Teilung in der Revolution von 1989 
 
Zeitbedarf: 55 Stunden 
 
Summe Qualifikationsphase 2 Grundkurs: 75 Stunden 
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2.1.1.4 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben – Qualifikationsphase 1  Leistungskurs  

 
Unterrichtsvorhaben 1 

                        ? –                                                                    
 
Kompetenzen: 

 - treffen selbstständig unter Offenlegung und Diskussion der erforderlichen Teiloperationen methodische Entscheidungen für eine historische Untersuchung (MK1), 

 - erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, vergleichen Informationen aus ihnen miteinander und stellen so auch den Konstruktcharakter von 
Geschichte heraus (MK3) 

 - wenden unterschiedliche historische Untersuchungsformen an (gegenwartsgenetisch, diachron, synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung eines 
historischen Falls) (MK5) 

 - wenden, an wissenschaftlichen Standards orientiert, selbstständig Schritte der Interpretation von Textquellen und der Analyse von und kritischen Auseinanderset-
zung mit historischen Darstellungen fachgerecht an (MK6) 

 - stellen auch komplexe Zusammenhänge strukturiert und optisch prägnant in Kartenskizzen, Diagrammen und Strukturbildern dar (MK 8) 

 -entwickeln differenziert Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung historischer Erfahrungen und der jeweils herrschenden historischen Rahmenbedin-
gungen (HK2) 

 - nehmen, ggf. in kritischer Distanz, an ausgewählten Formen der öffentlichen Geschichts- und Erinnerungskultur mit differenzierten eigenen Beiträgen teil (HK5) 
- präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positionen zu grundlegenden historischen Streitfragen (HK6) 
 
Inhaltsfelder: IF 6 (Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert), IF 7 (Friedensschlüsse und Ordnungen des Friedens in der Moderne) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:  

 Bedeutung der Napoleonischen Kriege und der nachfolgenden Friedensordnung für die Entwicklung des Nationalstaatsgedanken 

 Nationalstaatsgedanke und Nationalismus in Europa (West- u. Mitteleuropa): Idee und Problematik des Nationsbegriffs am Beispiel Deutschlands und eines weiteren 
Landes 

                             r deutschen Revolution 1848/49 

 Das deutsche Kaiserreich: Reichsgründung von oben, innenpolitische und gesellschaftliche Grundlagen 
Zeitbedarf: 75 Stunden 

 

Unterrichtsvorhaben 2 

                                            – Expansion, Fortschritt und Krisen in einer kleiner werdenden Welt 
 
Kompetenzen: 
- recherchieren fachgerecht und selbstständig innerhalb und außerhalb der Schule in relevanten Medien und beschaffen zielgerichtet Informationen zu komplexen Problem-
stellungen (MK 2) 
- identifizieren Verstehensprobleme bei komplexen Materialien und führen fachgerecht die notwendigen Klärungen herbei (MK4), 
- wenden unterschiedliche historische Untersuchungsformen an (gegenwartsgenetisch, diachron, synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung eines histori-
schen Falls) (MK5) 
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- interpretieren und analysieren eigenständig sach- und fachgerecht nichtsprachliche Quellen und Darstellungen wie Karten, Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme, 
Bilder, Karikaturen, Filme und historische Sachquellen (u.a. Denkmäler) (MK7) 
- stellen fachspezifische Sachverhalte auch mit hohem Komplexitätsgrad unter Verwendung geeigneter sprachlicher Mittel und Fachbegriffe/Kategorien adressatenbezogen 
sowie problemorientiert dar und präsentieren diese auch unter Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme (MK9) 
- entwickeln differenziert Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung historischer Erfahrungen und der jeweils herrschenden historischen Rahmenbedingungen 
(HK2) 
- beziehen differenziert Position in Debatten über gegenwärtige Verantwortung für historische Sachverhalte und deren Konsequenzen (HK3) 
- entscheiden sich für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erinnerungskultur und begründen ihre Entscheidung differenziert (HK4) 
- nehmen, ggf. in kritischer Distanz, an der öffentlichen Geschichts- und Erinnerungskultur mit differenzierten eigenen Beiträgen teil (HK5) 
- präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positionen zu grundlegenden historischen Streitfragen (HK6). 
 
Inhaltsfelder: 
IF 4 (Die moderne Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und Krise), IF 7 (Friedensschlüsse und Ordnungen des Friedens in der Moderne) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Industrielle Revolution (technischer Fortschritt und sozioökonomische Veränderungen hin zur modernen Massengesellschaft) 

 Imperialistische Expansion (Deutschland, Großbritannien, USA) 1880-1914 

                                                                                       

 Stabilität der Friedensverträge nach dem 1. Weltkrieg unter besonderer Beachtung der Bedeutung des Kriegsschuldartikels 

 Internationale Bemühungen um Friedenssicherung in Europa 
Zeitbedarf: 75 Stunden 

 
Summe Qualifikationsphase 1 Leistungskurs: 150 Stunden 
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2.1.1.5 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben – Qualifikationsphase 2  Leistungskurs  
 
Unterrichtsvorhaben 1 
 
Unvermeidbares Schicksal? – Voraussetzungen, Ursachen und Strukturen des 
Nationalsozialismus  
  
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 
- erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, vergleichen Informationen aus ihnen 
miteinander und stellen so auch den Konstruktcharakter von Geschichte heraus (MK3), 
- wenden, an wissenschaftlichen Standards orientiert, selbstständig Schritte der Interpretation von 
Textquellen und der Analyse von und kritischen Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen 
fachgerecht an (MK6), 
- interpretieren und analysieren eigenständig sach- und fachgerecht nichtsprachliche Quellen und 
Darstellungen wie Karten, Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme, Bilder, Karikaturen, Filme 
und historische Sachquellen (u.a. Denkmäler) (MK7), 
- stellen fachspezifische Sachverhalte auch mit hohem Komplexitätsgrad unter Verwendung 
geeigneter sprachlicher Mittel und Fachbegriffe/Kategorien adressatenbezogen sowie 
problemorientiert dar und präsentieren diese auch unter Nutzung elektronischer 
Datenverarbeitungssysteme anschaulich (MK9), 
- entwickeln differenziert Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung  historischer 
Erfahrungen und der jeweils herrschenden historischen Rahmenbedingungen (HK2), 
- beziehen differenziert Position in Debatten um gegenwärtige Verantwortung für historische 
Sachverhalte und deren Konsequenzen (HK 3), 
- präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positionen zu grundlegenden 
historischen Streitfragen (HK6). 
 
Inhaltsfelder: 
IF 4 (Die moderne Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und Krise)  
IF 5 (Die Zeit des Nationalsozialismus – Voraussetzungen, Herrschaftsstrukturen, Nachwirkungen und 
Deutungen) 
IF 6 (Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert) 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
         Politische und ideologische Voraussetzungen des Nationalsozialismus: mittel- und 
längerfristige politische Ursachen, Krisensituation 1929- 1933

2
  

        Ende des Rechts- und Verfassungsstaates in Deutschland 1933/34 
        NS-                                            
        Moderner Antisemitismus u. Holocaust (Völkermord an den europäischen Juden) 
        Widerstand- Feigenblatt oder moralische Instanz? 
         Erklärungsmodelle des Nationalsozialismus 
Zeitbedarf: 60 Stunden 
 
 
Unterrichtsvorhaben 2 
 
Deutsche Identität im Zeitalter des Ost-West-Konflikts – eine geteilte Identität? 
 
Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler  
- treffen selbstständig unter Offenlegung und Diskussion der erforderlichen Teiloperationen 
methodische Entscheidungen für eine historische Untersuchung (MK1), 
- recherchieren fachgerecht und selbstständig innerhalb und außerhalb der Schule in relevanten 
Medien und beschaffen zielgerichtet Informationen zu komplexen Problemstellungen (MK2), 
- identifizieren Verstehensprobleme bei komplexen Materialien und führen fachgerecht die 
notwendigen Klärungen herbei (MK4), 
- wenden unterschiedliche historische Untersuchungsformen an (gegenwartsgenetisch, diachron, 
synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung eines historischen Falls) (MK5), 
- stellen auch komplexe Zusammenhänge strukturiert und optisch prägnant in Kartenskizzen, 

                                            
2  Ich verlängere die Zeit der Krisen um das Jahr 1929, da diese Aufteilung besser geeignet ist, um den im 

KLP als eigenständiges Thema vorgesehenen Komplex der Weltwirtschaftskrise zu behandeln. 
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Diagrammen und Strukturbildern dar (MK8), 
- stellen innerhalb und ggf. außerhalb der Lerngruppe ihre Vorstellungen vom Verhältnis der eigenen 
Person und Gruppe zur historischen Welt und ihren Menschen auch im Widerspruch zu anderen 
Positionen dar (HK1), 
- entscheiden sich für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erinnerungskultur und 
begründen ihre Entscheidung differenziert (HK4), 
- nehmen, ggf. in kritischer Distanz, an ausgewählten Formen der öffentlichen Geschichts- und 
Erinnerungskultur mit differenzierten eigenen Beiträgen teil (HK5). 
 
Inhaltsfelder: 
 
IF 5 (Die Zeit des Nationalsozialismus – Voraussetzungen, Herrschaftsstrukturen, Nachwirkungen und 
Deutungen) 
 
IF 6 (Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert) 
 
IF 7 (Friedensschlüsse und Ordnungen des Friedens in der Moderne) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 

 Konflikte und Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg 

                                                       

 Nationale Identität unter den Bedingungen der Zweistaatlichkeit in Deutschland 

 Die Überwindung der deutschen Teilung in der Revolution von 1989 
 
Zeitbedarf: 65 Stunden 
 
Summe Qualifikationsphase 2 Leistungskurs: 125 Stunden 
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2.1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben 
2.1.2.1 Einführungsphase 
 
Einführungsphase, Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Wie Menschen das Fremde und den Fremden wahrnahmen – Fremdsein in weltgeschichtli-
cher Perspektive 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
- beschreiben  das Denken und Handeln historischer Akteurinnen und Akteure in ihrer jeweils durch 
zeitgenössische Rahmenbedingungen geprägten Eigenart (SK4), 
- identifizieren Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart (SK5), 
- beschreiben Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart unter dem Aspekt der Ge-
meinsamkeiten und dem der historischen Differenz (SK6). 

 
Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
- treffen unter Anleitung methodische Entscheidungen für eine historische Untersuchung (MK1),  
- identifizieren Verstehensprobleme und führen die notwendigen Klärungen herbei (MK4),  
- analysieren Fallbeispiele und nehmen Verallgemeinerungen vor (MK5), 
- wenden aufgabengeleitet, an wissenschaftlichen Standards orientiert, grundlegende Schritte der 
Interpretation von Textquellen (und der Analyse von und kritischer Auseinandersetzung mit histori-
schen Darstellungen) fachgerecht an (MK6), 
- interpretieren und analysieren sachgerecht unter Anleitung auch nichtsprachliche Quellen (und Dar-
stellungen) wie Karten, Grafiken, Schaubilder und Bilder, (Karikaturen und Filme) (MK7). 

 
Urteilskompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
- beurteilen angeleitet das Handeln historischer Akteurinnen und Akteure und deren Motive bzw. Inte-
ressen im Kontext der jeweiligen Wertvorstellungen und im Spannungsfeld von Offenheit und Be-
dingtheit (UK1), 
- beurteilen angeleitet Grundlagen, Ansprüche und Konsequenzen  einzelner Denk- und Legitimati-
onsmuster, Weltsichten und Menschenbilder (UK4), 
- beurteilen angeleitet die Angemessenheit von wesentlichen Begriffsverwendungen für historische 
Sachverhalte auch unter genderkritischem Aspekt (UK5). 
 
Handlungskompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 
- stellen innerhalb der Lerngruppe ihre Vorstellungen vom Verhältnis der eigenen Person und Gruppe 
zur historischen Welt und ihren Menschen dar (HK1), 
- entwickeln Ansätze für Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung der Rolle von histori-
schen Erfahrungen in gesellschaftlichen und politischen Entscheidungsprozessen (HK2), 
- präsentieren eigene historische Narrationen und nehmen damit am (schul-) öffentlichen Diskurs teil 
(HK6). 
 
Inhaltsfeld:  
IF 1 Erfahrungen mit Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   

 Die Darstellung der Germanen in römischer Perspektive 

 Mittelalterliche Weltbilder in Asien und Europa 

 Was Reisende erzählen – Selbst- und Fremdbild in der frühen Neuzeit 

 Fremdsein, Vielfalt und Integration – Migration am Beispiel des Ruhrgebiets im 19. und 20. Jahr-
hundert 
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Vorhabenbezogene Konkretisierung:  
 
Unterrichtssequenzen Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen 
1. Römer, Germanen und Barbaren 
 

- Konfrontation – zwischen Bedrohung und Eroberung, 
- Kooperation – Wunsch oder Notwendigkeit? 
- Germanenbilder – zwischen Bewunderung und Verach-
tung. 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- erklären den Konstruktcharakter von Bezeichnungen 
                                                        
damit einhergehende Zuschreibung normativer Art. 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
 - beurteilen die Darstellung der Germanen in römi-
schen Quellen im Hinblick auf immanente und offene 
Selbst- und Fremdbilder. 

 

2. Selbst- und Fremdbilder in Weltbildern und Reise-
berichten  
 
- Mittelalterliche Weltbilder in Asien  

und Europa, 
- Was Reisende erzählen – Selbst- und Fremdbilder in 

der frühen Neuzeit. 

 

 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- analysieren multiperspektivisch die Wahrnehmung der 
Fremden und das jeweilige Selbstbild, wie sie sich in 
Quellen zu den europäischen Entdeckungen, Eroberun-
gen oder Reisen in Afrika und Amerika in der frühen 
Neuzeit dokumentieren, 
- erklären mittelalterliche Weltbilder und die jeweilige 
Sicht auf das Fremde anhand von Weltkarten (Asien und 
Europa) 
- stellen innerhalb der Lerngruppe ihre Vorstellungen vom 
Verhältnis der eigenen Person und Gruppe zur histori-
schen Welt und ihren Menschen dar. 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- beurteilen den Einfluss wissenschaftlicher, technischer 
und geographischer Kenntnisse auf  
das Weltbild früher und heute. 
 

 

3. Fremdsein, Vielfalt und Integration – Migration am 
Beispiel des Ruhrgebiets 
 
- Das Ruhrgebiet – Schmelztiegel der Kultur? Das Bei-

spiel Ruhrpolen, 
-                                             
-                                
im Ruhrgebiet/ Die Perspektive wechseln:  
Fußball und Integration, 
- Auf einen Blick. 
 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- stellen an ausgewählten Beispielen die Loslösung der 
von Arbeitsmigration Betroffenen von ihren traditionellen 
Beziehungen und die vielfältige Verortung in ihre neue 
Arbeits- und Lebenswelt an Rhein und Ruhr dar. 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- erörtern kritisch und vor dem Hintergrund differenzierter 
Kenntnisse die in Urteilen über Menschen mit persönli-
cher oder familiärer Zuwanderungsgeschichte enthalte-
nen Prämissen. 
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Einführungsphase, Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Der christlich – europäische Westen und die islamische Welt – Ein Kampf der Kulturen? 
 
Kompetenzen: 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
 - erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, vergleichen Informationen aus 
ihnen miteinander und stellen Bezüge zwischen ihnen her (MK3), 
 - identifizieren Verstehensprobleme und führen die notwendigen Klärungen herbei (MK4), 
 - analysieren Fallbeispiele und nehmen Verallgemeinerungen vor (MK5), 
 - wenden aufgabengeleitet, an wissenschaftlichen Standards orientiert, grundlegende Schritte der 
Interpretation von Textquellen und der Analyse von und kritischen Auseinandersetzung mit histori-
schen Darstellungen fachgerecht an (MK6), 
 - stellen fachspezifische Sachverhalte unter Verwendung geeigneter sprachlicher Mittel und Fach-
begriffe adressatenbezogen und problemorientiert dar und präsentieren diese auch unter Nutzung 
elektronischer Datenverarbeitungssysteme anschaulich (MK9), 
 - stellen innerhalb der Lerngruppe ihre Vorstellungen vom Verhältnis der eigenen Person und 
Gruppe zur historischen Welt und ihren Menschen dar (HK1), 
 - entwerfen, ggf. in kritischer Distanz, eigene Beiträge zu ausgewählten Formen der öffentlichen 
Geschichts- und Erinnerungskultur (HK5). 
  

Inhaltsfelder: IF 2 (Islamische Welt – christliche Welt: Begegnung zweier Kulturen in Mittelalter und 
früher Neuzeit) 
 - Religion und Staat 

 - Die Entwicklung von Wissenschaft und Kultur 

 - Die Kreuzzüge 

 - Das                                                     
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Vorhabenbezogene Konkretisierung 
 
Unterrichtssequenzen Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen 

1. Religion und Staat  

 
- Geistliche und weltliche Macht im lateinisch-römischen 
Westen –zwischen Einheit und Spaltung, 
- Das Verhältnis von geistlicher und weltlicher Macht im 
islamischen Staat zur Zeit der Kreuzzüge – Einheit, Spal-
tung, Anspruch. 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- beschreiben das Verhältnis von geistlicher und weltli-
cher Macht im lateinisch-römischen Westen sowie im 
islamischen Staat zur Zeit der Kreuzzüge. 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- erörtern Erklärungsmodelle für Entwicklungsdifferenzen 
zwischen islamisch und christlich geprägten Regionen. 
 
 

 

2. Christentum und Islam - Eine Geschichte der Kon-
frontation? 
 

- Islamische Staaten im Mittelalter – Diskriminierung von 
religiösen Minderheiten?, 
- Die Entwicklungen von Wissenschaft und Kultur, 
- Die Kreuzzüge - der Wille Gottes?, 
- Kreuzfahrerlieder - einseitige Propaganda? 
- Kreuzritter im Orient - Fremdkörper und Nachbarn, 
-                                                 
Neuzeit. 
 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- beschreiben Formen der rechtlichen Stellung von religiö-
sen Minderheiten sowie der Praxis des Zusammenlebens 
mit ihnen in der christlichen und der islamischen mittelal-
terlichen Welt, 
- erläutern die Rolle des Islam als Kulturvermittler für den 
christlich-europäischen Westen 
- erklären die Kreuzzugsbewegung von unterschiedlichen 
gesellschaftlichen, sozialen, politischen und individuellen 
Voraussetzungen her, 
- beschreiben das Verhältnis zwischen christlich und 
islamisch geprägten Gesellschaften in ihrer gegenseiti-
gen zeitgenössischen Wahrnehmung 
- erläutern das Verhältnis zwischen dem Osmanischen 
Reich und Westeuropa in der Frühen Neuzeit. 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- erörtern aus zeitgenössischer und heutiger Perspektive 
kritisch und differenziert die Begründung für Krieg und 
Gewalt, 
- beurteilen den Entwicklungsstand der mittelalterlichen 
islamischen Wissenschaft und Kultur im Vergleich zu 
dem des Westens 
- erörtern an einem Fallbeispiel die Bedeutung, die eine 
Kulturbegegnung bzw. ein Kulturkonflikt für beide Seiten 
haben kann. 
 

 

 



 19 

 
Einführungsphase, Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Menschen- und Bürgerrechte – universale Norm für alle? 
 
Kompetenzen: 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
 
 - recherchieren fachgerecht innerhalb und außerhalb der Schule in relevanten Medien und beschaf-
fen zielgerichtet Informationen zu einfachen Problemstellungen (MK2), 
 - wenden aufgabengeleitet, an wissenschaftlichen Standards orientiert, grundlegende Schritte der 
Interpretation von Textquellen und der Analyse von und kritischen Auseinandersetzung mit histori-
schen Darstellungen fachgerecht an (MK6), 
 - interpretieren und analysieren sachgerecht unter Anleitung auch nicht-sprachliche Quellen und 
Darstellungen wie (Karten, Grafiken), Schaubilder, (Bilder), Karikaturen und Filme (MK7), 
 - stellen grundlegende Zusammenhänge aufgabenbezogen geordnet und strukturiert auch in Kar-
tenskizzen, Diagrammen und Strukturbildern dar (MK8), 
 - stellen innerhalb der Lerngruppe ihre Vorstellungen vom Verhältnis der eigenen Person und 
Gruppe zur historischen Welt und ihren Menschen dar (HK1), 
 - entwickeln Ansätze für Handlungsoptionen für die Gegenwart unter der Beachtung der Rolle von 
historischen Erfahrungen in gesellschaftlichen und politischen Entscheidungsprozessen (HK2), 
 - beziehen angeleitet Position in Debatten um gegenwärtige Verantwortung für historische Sach-
verhalte und deren Konsequenzen (HK3). 
  
Inhaltsfelder: IF 3 (Die Menschenrechte in historischer Perspektive) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 
   Ideengeschichtliche Wurzeln und Entwicklungsetappen 
   Durchsetzung der Menschenrechte am Beispiel der Französischen Revolution 
   Geltungsbereiche der Menschenrechte in Vergangenheit und Gegenwart 
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Vorhabenbezogene Konkretisierung 
 

Unterrichtssequenzen Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen 

1. Die Menschenrechte – historische Wurzeln 
und Aktualität 
 
- Begriff der Menschenrechte, 
- Formulierung von Thesen zu ihrer Entwicklungs-
geschichte. 
 

Konkretisierte Urteilskompetenz: 
 
- beurteilen den in den wichtigsten Etappen der 
Entwicklung der Menschenrechte bis zur  
UN-Menschenrechtserklärung von 1948 erreichten 
Entwicklungsstand. 

 

2. Das Zeitalter der Aufklärung 
 
- Herrschaftsformen im Frankreich und England des 
17. und 18. Jahrhundert, 
- Was ist Aufklärung?. 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
 
- erläutern wesentliche Grundelemente von Men-
schenbild und Staatsphilosophie der Aufklärung  
in ihrem Begründungszusammenhang,  
- beschreiben den Zusammenhang zwischen zeit-
genössischen Erfahrungen, Interessen und Wert-
haltungen sowie der Entstehung eines aufgeklärten 
Staatsverständnisses. 
 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
 
- beurteilen die Bedeutung des Menschenbildes 
und der Staatstheorien der Aufklärung für die For-
mulierung von Menschenrechten sowie für die wei-
tere Entwicklung hin zu modernen demokratischen 
Staaten. 
 

 

3. Durchsetzung der Menschenrechte am Bei-
spiel der Französischen Revolution 
 
- 1789 –                          ? 
- Eine Verfassung der Demokratie? 
- Freiheit für alle? 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
 
- erklären unter Verwendung von Kategorien der 
Konfliktanalyse den Verlauf der Französischen 
Revolution 
- beschreiben den Grad der praktischen Umsetzung 
der Menschen- und Bürgerrechte in den verschie-
denen Phasen der Französischen Revolution, 
- erläutern an ausgewählten Beispielen unter-
schiedliche zeitgenössische Vorstellungen von der 
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Reichweite der Menschenrechte (u. a. der Erklä-
rung der Rechte der Frau und Bürgerin). 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
 
- beurteilen Positionen und Motive der jeweiligen 
historischen Akteure in der Französischen Revolu-
tion aus zeitgenössischer und heutiger Sicht, 
- beurteilen die Bedeutung des Menschenbildes 
und der Staatstheorien der Aufklärung für die For-
mulierung von Menschenrechten sowie für die wei-
tere Entwicklung hin zu modernen demokratischen 
Staaten, 
- beurteilen die Bedeutung der Französischen Re-
volution für die Entwicklung der Menschenrechte 
und die politische Kultur in Europa. 
 

4. „Dass alle Menschen gleich geschaffen 
sind“? Die afroamerikanische Bevölkerung der 
USA und die Menschenrechte 
 
- Sklaverei und Sklavenbefreiung, 
- Von der Sklaverei- zur Bürgerrechtsfrage, 
- Wiederholung und Reflexion. 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
 
- erläutern an ausgewählten Beispielen unter-
schiedliche zeitgenössische Vorstellungen von der 
Reichweite der Menschenrechte (u.a. der Erklärung 
der Rechte der Frau und Bürgerin). 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
 
- beurteilen den in den wichtigsten Etappen der 
Entwicklung der Menschenrechte bis zur UN-
Menschenrechtserklärung von 1948 erreichten 
Entwicklungsstand, 
- bewerten den universalen Anspruch und die Wirk-
lichkeit der Menschenrechte 
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2.1.2.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben – Qualifikationsphase 1  Grundkurs  

 
Unterrichtsvorhaben 1 
 
Thema:                          – die geeinte Nation als das große Ziel? 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 ordnen historische Ereignisse, Personen, Prozesse und Strukturen in einen chronologischen, 
räumlichen und sachlich-thematischen Zusammenhang ein (SK1), 

 erläutern historische Ereignisse, Personen, Prozesse, Strukturen und Epochenmerkmale in 
ihrem Zusammenhang unter sachgerechter Verwendung relevanter historischer Fachbegriffe (SK2), 

 erklären Anlässe und Ursachen, Verlaufsformen sowie Folgen und Wirkungen historischer 
Ereignisse, Prozesse und Umbrüche (SK3) 
 
Urteilskompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 beurteilen in Grundzügen das Handeln historischer Akteurinnen und Akteure und deren Moti-
ve bzw. Interessen im Kontext der jeweiligen Wertvorstellungen und im Spannungsfeld von Offenheit 
und Bedingtheit (UK1), 

 beurteilen das Besondere eines historischen Sachverhaltes und seine historische Bedeutung 
für die weitere Entwicklung und für die Gegenwart (UK2), 

 beurteilen historische Sachverhalte unter Berücksichtigung bzw. Gewichtung verschiedener 
Kategorien, Perspektiven und Zeitebenen (UK3), 

 beurteilen wesentliche Denk- und Legitimationsmuster, Weltsichten und Menschenbilder 
(UK4) 
 
Methodenkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, vergleichen Informationen 
aus ihnen miteinander und stellen auch weniger offenkundige Bezüge zwischen ihnen her (MK3) 

 wenden, an wissenschaftlichen Standards orientiert, grundlegende Schritte der Interpretation 
von Textquellen und der Analyse von und kritischen Auseinandersetzung mit historischen Darstellun-
gen fachgerecht an (MK6) 

 interpretieren und analysieren sach- und fachgerecht nichtsprachliche Quellen und Darstel-
lungen wie Karten, Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme, Bilder, Karikaturen, Filme und his-
torische Sachquellen (u.a. Denkmäler) (MK7) 
 
Handlungskompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 entwickeln Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung  historischer Erfahrungen 
und der jeweils herrschenden historischen Rahmenbedingungen (HK2) 

 beziehen Position in Debatten um gegenwärtige Verantwortung für historische Sachverhalte 
und deren Konsequenzen (HK 3) 

 präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positionen zu einzelnen 
historischen Streitfragen (HK6). 
Inhaltsfelder: 
IF 6 (Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert), IF 7 (Friedens-
schlüsse und Ordnungen des Friedens in der Moderne) 
Inhaltliche Schwerpunkte:  

 Bedeutung der nach-napoleonischen Friedensordnung für die Entwicklung des National-
staatsgedanken 

 Nationalstaatsgedanke und Nationalismus in Europa (West- u. Mitteleuropa): Idee und Prob-
lematik des Nationsbegriffs am Beispiel Deutschlands 

                                                      4 /4  

 Das deutsche Kaiserreich: Reichsgründung von oben; innenpolitische und gesellschaftliche 
Grundlagen 
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Konkretisierung Unterrichtsvorhaben 1: 
 

Unterrichtssequenzen Zu entwickelnde Kompetenzen ggf. vorhabenbezo-
gene Absprachen 

1. Deutschland und Europa nach 
Napoleon – Verhinderter Aufbruch auf 
dem Weg zur Nation? 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- erläutern die europäische Dimension der Napoleonischen Kriege 
- erläutern Grundsätze, Zielsetzungen und Beschlüsse der Verhandlungspartner von 1815 sowie deren 
Folgeerscheinungen 
-                                                      

3
  

 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- beurteilen die Stabilität der Friedensordnung von 1815 
- bewerten die Forderung nach der nationalen Einheit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
 
Methodenkompetenz 
- erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, vergleichen Informationen aus ihnen 
miteinander und stellen Bezüge zwischen ihnen her (MK3) 
- wenden, an wissenschaftlichen Standards orientiert, grundlegende Schritte der Interpretation von Text-
quellen und der Analyse von und kritischen Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen fachge-
recht an (MK6) 
- interpretieren und analysieren sach- und fachgerecht nichtsprachliche Quellen und Darstellungen wie 
Karten, Grafiken, (Statistiken,) Schaubilder, (Diagramme, Bilder, Karikaturen, Filme und historische Sach-
quellen (u.a. Denkmäler)) (MK7). 
 
Handlungskompetenz 
- präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positionen zu einzelnen histori-
schen Streitfragen (HK6). 

 

2. Nationalliberale Bewegung 
und restriktive Politik: Die problemati-
                                    l-
                                  h-
                   
 
 
3.                                 
deutschen Revolution 1848/49: Völli-
                                    u-

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- erläutern das Verständnis von Nation in Deutschland und einem weiteren europäischen Land 
- erläutern Entstehungszusammenhänge und Funktion des deutschen Nationalismus im Vormärz und in 
der Revolution von 1848 
- erläutern die Entstehung des Kaiserreichs sowie die veränderte Funktion des Nationalismus im Kaiser-
reich 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz 
- bewerten die Forderung nach der nationalen Einheit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
- bewerten den politischen Charakter des 1871 entstandenen Staates unter Berücksichtigung verschiede-

 

                                            
3 Alle Kompetenzen sind hinsichtlich der Formulierung an die thematischen Schwerpunkte angeglichen 
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tion? 
 
4. Reichsgründung von oben: Die 
Erfüllung des nationalen Traums? 

ner Perspektiven 
 
Methodenkompetenz: 
- treffen unter Anleitung methodische Entscheidungen für eine historische Untersuchung (MK1) 
- recherchieren fachgerecht und selbstständig innerhalb und außerhalb der Schule in relevanten Medien 
und beschaffen zielgerichtet Informationen auch zu komplexeren Problemstellungen (MK2) 
- wenden angeleitet unterschiedliche historische Untersuchungsformen an (gegenwartsgenetisch, dia-
chron, synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung eines historischen Falls (MK 5) 
- stellen komplexere fachspezifische Sachverhalte unter Verwendung geeigneter sprachlicher Mittel und 
Fachbegriffe/Kategorien adressatenbezogen sowie problemorientiert dar und präsentieren diese auch 
unter Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme anschaulich (MK9) 

  
Handlungskompetenz: 

 - entscheiden sich für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erinnerungskultur 
und begründen ihre Entscheidung differenziert (HK4) 
- nehmen, ggf. in kritischer Distanz, an ausgewählten Formen der öffentlichen Geschichts- und Erinne-
rungskultur mit eigenen Beiträgen teil (HK5) 

5. Das Deutsche Kaiserreich: 
innenpolitische und gesellschaftliche 
Grundlagen 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- erläutern politische Grundlagen des Kaiserreichs sowie die veränderte Funktion des Nationalismus im 
Kaiserreich 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- beurteilen am Beispiel des Kaiserreichs die Funktion von Segregation und Integration für einen Staat und 
eine Gesellschaft 
 
Methodenkompetenz: 
- wenden, an wissenschaftlichen Standards orientiert, grundlegende Schritte der Interpretation von Text-
quellen und der Analyse von und kritischen Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen fachge-
recht an (MK6) 
- interpretieren und analysieren sach- und fachgerecht nichtsprachliche Quellen und Darstellungen wie 
Karten, Grafiken, (Statistiken,) Schaubilder, (Diagramme, Bilder, Karikaturen, Filme und historische Sach-
quellen (u.a. Denkmäler)) (MK7) 
 
Handlungskompetenz: 
- entwickeln Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung  historischer Erfahrungen und der 
jeweils herrschenden historischen Rahmenbedingungen (HK2) 
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Konkretisierung Unterrichtsvorhaben 2: 
 
Thema                                              – Expansion, Fortschritt und Krisen in einer 
kleiner werdenden Welt 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
Sachkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 erläutern Zusammenhänge von Ereignissen, Entwicklungen, Strukturen sowie dem Denken 
und Handeln von Personen vor dem Hintergrund der jeweiligen historischen Rahmenbedingungen und 
Handlungsspielräume (SK 4) 

 beziehen historische Situationen exemplarisch durch Fragen, Vergleich und Unterscheidung 
auf die Gegenwart (SK 6) 
 
Urteilskompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 beurteilen in Grundzügen das Handeln historischer Akteurinnen und Akteure und deren Moti-
ve bzw. Interessen im Kontext der jeweiligen Wertvorstellungen und im Spannungsfeld von Offenheit 
und Bedingtheit (UK1), 

 beurteilen das Besondere eines historischen Sachverhaltes und seine historische Bedeutung 
für die weitere Entwicklung und für die Gegenwart (UK2), 

 erörtern die Angemessenheit von wesentlichen Begriffsverwendungen für historische Sach-
verhalte auch unter genderkritischem Aspekt (UK 5) 

 erörtern die Stichhaltigkeit und Aussagekraft von historischen Deutungen unter Berücksichti-
gung von Standort- und Perspektivenabhängigkeit (UK 6) 
 
Methodenkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 identifizieren Verstehensprobleme auch bei komplexeren Materialien und führen fachgerecht 
die notwendigen Klärungen herbei (MK4), 

 wenden angeleitet unterschiedliche historische Untersuchungsformen an (gegenwartsgene-
tisch, diachron, synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung eines historischen Falls) 
(MK5) 

 interpretieren und analysieren sach- und fachgerecht nichtsprachliche Quellen und Darstel-
lungen wie Karten, Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme, Bilder, Karikaturen, Filme und his-
torische Sachquellen (u.a. Denkmäler) (MK7) 

 stellen komplexere Zusammenhänge aufgabenbezogen geordnet, strukturiert und optisch 
prägnant in Kartenskizzen, Diagrammen und Strukturbildern dar (MK8) 
 
Handlungskompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 beziehen Position in Debatten um gegenwärtige Verantwortung für historische Sachverhalte 
und deren Konsequenzen (HK3) 

 entscheiden sich für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erinnerungskultur 
und begründen ihre Entscheidung differenziert (HK4) 

 präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positionen zu einzelnen 
historischen Streitfragen (HK6). 
Inhaltsfelder: 
IF 4 (Die moderne Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und Krise), IF 7 (Friedensschlüsse und 
Ordnungen des Friedens in der Moderne) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

 2. Industrielle Revolution (technischer Fortschritt und sozioökonomische Veränderungen hin 
zur modernen Massengesellschaft) 

 Imperialistische Expansion (Deutschland, Großbritannien) 1880-1914 

                                                                                       

 Stabilität der Friedensverträge nach dem 1. Weltkrieg (Vergleich zu 1815, Rolle des Kriegs-
schuldartikels) 

 Internationale Bemühungen um Friedenssicherung in Europa 
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Unterrichtssequenz Zu entwickelnde Kompetenzen ggf. vorhabenbezogene Ab-
sprachen 

1. Prozesse der Modernisierung 
                industriellen Revolu-
                                   ? 
 
2.                           i-
senmerkmal des modernen Staates? 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- beschreiben Modernisierungsprozesse in den Bereichen Bevölkerung, Technik, Arbeit, soziale 
Sicherheit, Verkehr und Umwelt 
- beschreiben an ausgewählten Beispielen die Veränderung der Lebenswirklichkeit für unter-
schiedliche soziale Schichten und Gruppen 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- erörtern die Angemessenheit des Fortschrittsbegriffs für die Beschreibung der Modernisierungs-
prozesse in der Zweiten industriellen Revolution 
 
Methodenkompetenz: 
- erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, vergleichen Informationen aus 
ihnen miteinander und stellen auch weniger offenkundige Bezüge zwischen ihnen her (MK3) 
- identifizieren Verstehensprobleme auch bei komplexeren Materialien und führen fachgerecht die 
notwendigen Klärungen herbei (MK 4) 
 
Handlungskompetenz: 
- entwickeln Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung  historischer Erfahrungen und 
der jeweils herrschenden historischen Rahmenbedingungen (HK2) 

 

3. Ursachen und Theorien des 
Imperialismus – Welche Motive lagen 
den imperialistischen Bestrebungen 
zugrunde? 
 
4. Unterschiedliche Ausprägun-
gen von Imperialismus im Vergleich – 
Wodurch zeichneten sich die Bestre-
bungen verschiedener Staaten je-
weils aus? 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- erläutern Merkmale, Motive, Ziele, Funktionen und Formen des Imperialismus 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- bewerten imperialistische Bewegungen unter Berücksichtigung zeitgenössischer Perspektiven 
 
Methodenkompetenz: 
- erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, vergleichen Informationen aus 
ihnen miteinander und stellen auch weniger offenkundige Bezüge zwischen ihnen her (MK3) 
- stellen komplexere Zusammenhänge aufgabenbezogen geordnet, strukturiert und optisch präg-
nant in Kartenskizzen, Diagrammen und Strukturbildern dar (MK8) 
 
Handlungskompetenz: 
- präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positionen zu einzelnen 
historischen Streitfragen (HK6). 

 

5.                            
          ?  – Beurteilung des 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- erläutern Ursachen und Anlass für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges, die besonderen 
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Ausbruchs des Ersten Weltkriegs 
 
6.                  – ein 
Kennzeichen des Fortschritts? 
 
 

Merkmale der Kriegsführung und die Auswirkungen des Krieges auf das Alltagsleben 
- erläutern die globale Dimension des Ersten Weltkriegs 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- erörtern die Relevanz der Untersche                                                      h-
rung 
- beurteilen ausgehend von kontroversen Positionen ansatzweise die Verantwortung für den Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs 
 
Methodenkompetenz 
- recherchieren fachgerecht und selbstständig innerhalb und außerhalb der Schule in relevanten 
Medien und beschaffen zielgerichtet Informationen auch zu komplexeren Problemstellungen 
(MK2) 
- wenden angeleitet unterschiedliche historische Untersuchungsformen an (gegenwartsgenetisch, 
diachron, synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung eines historischen Falls) 
(MK5) 
  
Handlungskompetenz: 
- stellen den eigenen aktuellen historischen Standort dar, auch unter Beachtung neuer Erkennt-
nisse, die das Verhältnis der eigenen Person und Gruppe zur historischen Welt sowie ihren Men-
schen betreffen und ggf. verändern (HK 1)

4
 

- entscheiden sich für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erinnerungskultur 
und begründen ihre Entscheidung differenziert (HK 4) 

7. Die Friedensverträge nach 
dem Ersten Weltkrieg – Stabile 
Grundlage oder Krisenherde? 
 
8. Internationale Politik nach 
dem Ersten Weltkrieg als Beispiel 
gemeinschaftlicher Friedenssiche-
rung? 
 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- erläutern Grundsätze, Zielsetzungen und Beschlüsse der Verhandlungspartner von 1919 sowie 
deren Folgeerscheinungen 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- beurteilen vergleichend die Stabilität der Friedensordnungen von 1815 und 1919 
- beurteilen die Bedeutung des Kriegsschuldartikels im Versailler Vertrag für die Friedenssiche-
rung in Europa 
- beurteilen die Bedeutung von internationalen Verflechtungen in den 1920er Jahren für die Ent-
wicklung von Krisen und Krisenbewältigungsstrategien 
- beurteilen die Bedeutung des Völkerbundes für eine internationale Friedenssicherung 
 
Methodenkompetenz: 

 

                                            
4 Diesen Kompetenzpunkt kann ich selbst nicht erklären; ich vermute hier passt dies aufgrund der (relativ) neuen Erkenntnisse zur eigentlich kaum vorhandenen 
Kriegsbegeisterung – genau diesen Wandel in der Geschichtswissenschaft könnten wir thematisieren und S ihre Einstellungen überprüfen lassen 
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- identifizieren Verstehensprobleme auch bei komplexeren Materialien und führen fachgerecht die 
notwendigen Klärungen herbei (MK 4) 
- interpretieren und analysieren sach- und fachgerecht nichtsprachliche Quellen und Darstellun-
gen wie Karten, Grafiken, (Statistiken,) Schaubilder, (Diagramme, Bilder, Karikaturen, Filme und 
historische Sachquellen (u.a. Denkmäler)) (MK7) 
 
Handlungskompetenz: 
- beziehen Position in Debatten um gegenwärtige Verantwortung für historische Sachverhalte und 
deren Konsequenzen (HK 3) 
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2.1.2.3 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben – Qualifikationsphase 2  Grundkurs  
 
Konkretisierung Unterrichtsvorhaben 1: 
 
Thema: Unvermeidbares Schicksal? – Voraussetzungen, Ursachen und Strukturen des Nationalsozialismus  
 

Unterrichtssequenz  Zu entwickelnde Kompetenzen Ggf. vorhabenbezogene 
Absprachen 

1. Politische und ideologische 
Voraussetzungen des 
Nationalsozialismus – kam der 
Nationalsozialismus aus dem 
Nichts?  

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- erklären lang- und kurzfristig wirksame Gründe für das Scheitern der Weimarer Republik sowie 
deren Zusammenhang mit dem Aufstieg der NSDAP, 
- erläutern die Ursachen und Wirkungszusammenhänge der Weltwirtschaftskrise, 
- erläutern wesentliche Elemente der NS-Ideologie, deren Ursprünge und Funktion im 
Herrschaftssystem, 
- erläutern den ideologischen Charakter des nationalsozialistischen Sprachgebrauchs, 
- erläutern den nationalsozialistischen Nationalismus in seinen sprachlichen, gesellschaftlichen und 
politischen Erscheinungsformen. 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- beurteilen ansatzweise die Funktion des nationalsozialistischen Ultranationalismus für die 
Zustimmung sowie Ablehnung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen zum nationalsozialistischen 
Regime. 
 
Methodenkompetenz: 
- erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, vergleichen Informationen aus 
ihnen miteinander und stellen auch weniger offenkundige Bezüge zwischen ihnen her (MK3), 
- stellen komplexere fachspezifische Sachverhalte unter Verwendung geeigneter sprachlicher Mittel 
und Fachbegriffe/Kategorien adressatenbezogen sowie problemorientiert dar und präsentieren 
diese auch unter Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme anschaulich (MK9). 
 
Handlungskompetenz: 
- entwickeln Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung  historischer Erfahrungen und 
der jeweils herrschenden historischen Rahmenbedingungen (HK2). 

 

2. Die Herrschaft des 
Nationalsozialismus in 
Deutschland und Europa – die 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
-                                                                                               
dem Weg zur Etablierung einer totalitären Diktatur, 
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Verwirklichung der 
                   ? 
 
 
 
 
3. Widerstand gegen die NS-
Herrschaft – Feigenblatt oder 
moralische Instanz?  

- erläutern Motive und Formen der Unterstützung, der Anpassung und des Widerstandes der 
Bevölkerung im Nationalsozialismus an ausgewählten Beispielen, 
- erläutern den Zusammenhang von Vernichtungskrieg und Völkermord an der jüdischen 
Bevölkerung. 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- beurteilen an Beispielen die NS-Herrschaft vor dem Hintergrund der Ideen der Aufklärung, 
- beurteilen vor dem Hintergrund der Kategorien Schuld und Verantwortung an ausgewählten 
Beispielen Handlungsspielräume der zeitgenössischen Bevölkerung im Umgang mit der NS-
Diktatur, 
- beurteilen an ausgewählten Beispielen unterschiedliche Formen des Widerstands gegen das NS-
Regime, 
- erörtern Stichhaltigkeit und Aussagekraft von unterschiedlichen Erklärungsansätzen zum 
Nationalsozialismus. 
 
Methodenkompetenz: 
- wenden, an wissenschaftlichen Standards orientiert, grundlegende Schritte der Interpretation von 
Textquellen und der Analyse von und kritischen Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen 
fachgerecht an (MK6), 
- interpretieren und analysieren sach- und fachgerecht nichtsprachliche Quellen und Darstellungen 
wie Karten, Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme, Bilder, Karikaturen, Filme und 
historische Sachquellen (u.a. Denkmäler) (MK7). 
 
Handlungskompetenz: 
- beziehen Position in Debatten um gegenwärtige Verantwortung für historische Sachverhalte und 
deren Konsequenzen (HK 3), 
- präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positionen zu einzelnen 
historischen Streitfragen (HK6). 
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Konkretisierung Unterrichtsvorhaben 2: 
 
Thema: Deutsche Identität im Zeitalter des Ost-West-Konflikts – eine geteilte Identität? 
 

Unterrichtssequenz Zu entwickelnde Kompetenzen Ggf. vorhabenbezogene 
Absprachen 

1. Konflikte und Frieden nach 
dem Zweiten Weltkrieg – der 
Beginn eines neuen, globalen 
Konflikts? 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- beschreiben die Entwicklung der internationalen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg sowie 
die Konfliktlage, die den Kalten Krieg charakterisiert, 
- beschreiben den Prozess der europäischen Einigung bis zur Gründung der Europäischen Union. 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- beurteilen die Bedeutung der UNO für eine internationale Friedenssicherung, 
- beurteilen ansatzweise die Chancen einer internationalen Friedenspolitik vor dem Hintergrund der 
Beendigung des Kalten Krieges, 
- beurteilen die Bedeutung des europäischen Einigungsprozesses für den Frieden in Europa und für 
Europas internationale Beziehungen. 
 
Methodenkompetenz: 
- wenden angeleitet unterschiedliche historische Untersuchungsformen an (gegenwartsgenetisch, 
diachron, synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung eines historischen Falls) (MK5). 
 
Handlungskompetenz: 
- stellen innerhalb und ggf. außerhalb der Lerngruppe ihre Vorstellungen vom Verhältnis der 
eigenen Person und Gruppe zur historischen Welt und ihren Menschen auch im Widerspruch zu 
anderen Positionen dar (HK1). 

 

2. Vergangenheitspolitik und 
                            – 
ein Neubeginn nach Strafe und 
Sühne? 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- erklären den Umgang der Besatzungsmächte und der deutschen Behörden mit dem 
Nationalsozialismus am Beispiel der unterschiedlichen Praxis in den Besatzungszonen bzw. den 
beiden deutschen Teilstaaten. 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- beurteilen exemplarisch die Vergangenheitspolitik der beiden deutschen Staaten. 
 
Methodenkompetenz: 
- treffen selbstständig zentrale methodische Entscheidungen für eine historische Untersuchung 
(MK1). 
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Handlungskompetenz: 
- entscheiden sich für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erinnerungskultur und 
begründen ihre Entscheidung differenziert (HK4). 

3. Nationale Identität unter den 
Bedingungen der 
Zweistaatlichkeit in Deutschland – 
eine geteilte Identität? 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- erläutern die Entstehung zweier deutscher Staaten im Kontext des Ost-West-Konflikts, 
- erläutern das staatliche und nationale Selbstverständnis der DDR und der Bundesrepublik 
Deutschland, ihre Grundlagen und Entwicklung. 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- beurteilen an einem ausgewählten Beispiel Handlungsoptionen der politischen Akteure in der 
Geschichte Ost- und Westdeutschlands nach 1945, 
- beurteilen die langfristige Bedeutung der Zweistaatlichkeit für das nationale Selbstverständnis der 
Bundesrepublik Deutschland. 
 
Methodenkompetenz: 
- stellen komplexere Zusammenhänge aufgabenbezogen geordnet, strukturiert und optisch 
prägnant in Kartenskizzen, Diagrammen und Strukturbildern dar (MK8),  
- identifizieren Verstehensprobleme auch bei komplexeren Materialien und führen fachgerecht die 
notwendigen Klärungen herbei (MK4). 
 
Handlungskompetenz: 
- nehmen, ggf. in kritischer Distanz, an ausgewählten Formen der öffentlichen Geschichts- und 
Erinnerungskultur mit eigenen Beiträgen teil (HK5). 
 

 

4. Die Überwindung der 
deutschen Teilung in der 
friedlichen Revolution von 1989 – 
                  ?!  

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- erklären die friedliche Revolution von 1989 und die Entwicklung vom Mauerfall bis zur deutschen 
Einheit im Kontext nationaler und internationaler Bedingungsfaktoren. 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- erörtern die Bedeutung der Veränderungen von 1989/90 für ihre eigene Gegenwart, 
-  beurteilen die langfristige Bedeutung des Vereinigungsprozesses für das nationale 
Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Methodenkompetenz: 
- recherchieren fachgerecht und selbstständig innerhalb und außerhalb der Schule in relevanten 
Medien und beschaffen zielgerichtet Informationen auch zu komplexeren Problemstellungen (MK2). 
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Handlungskompetenz: 
- stellen innerhalb und ggf. außerhalb der Lerngruppe ihre Vorstellungen vom Verhältnis der 
eigenen Person und Gruppe zur historischen Welt und ihren Menschen auch im Widerspruch zu 
anderen Positionen dar (HK1). 
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2.1.2.4 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben – Qualifikationsphase 1  Leistungskurs  

 
Konkretisierung Unterrichtsvorhaben 1: 
Thema:                         ? –                                                            
Problem 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 ordnen historische Ereignisse, Personen, Prozesse und Strukturen differenziert in einen chro-
nologischen, räumlichen und sachlichen-thematischen Zusammenhang ein (SK 1) 

 erläutern historische Ereignisse, Personen, Prozesse, Strukturen und Zusammenhänge unter 
sachgerechter Verwendung differenzierter Fachbegriffe (SK 2) 
 
Urteilskompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 beurteilen das Handeln historischer Akteurinnen und Akteure und deren Motive bzw. Interes-
sen im Kontext der jeweiligen Wertvorstellungen und im Spannungsfeld von Offenheit und Bedingtheit 
(UK 1) 

 beurteilen historische Sachverhalte unter Verwendung mehrerer unterschiedlicher Kategorien, 
Perspektiven und Zeitebenen (UK 3) 

 beurteilen differenziert Denk- und Legitimationsmuster, Weltsichten und Menschenbilder (UK 
4) 
 
Methodenkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 treffen selbstständig unter Offenlegung und Diskussion der erforderlichen Teiloperationen 
methodische Entscheidungen für eine historische Untersuchung (MK1), 

 erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, vergleichen Informationen 
aus ihnen miteinander und stellen so auch den Konstruktcharakter von Geschichte heraus (MK3) 

 wenden unterschiedliche historische Untersuchungsformen an (gegenwartsgenetisch, dia-
chron, synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung eines historischen Falls) (MK5) 

 wenden, an wissenschaftlichen Standards orientiert, selbstständig Schritte der Interpretation 
von Textquellen und der Analyse von und kritischen Auseinandersetzung mit historischen Darstellun-
gen fachgerecht an (MK6) 

 stellen auch komplexe Zusammenhänge strukturiert und optisch prägnant in Kartenskizzen, 
Diagrammen und Strukturbildern dar (MK 8) 
 
Handlungskompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 entwickeln differenziert Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung historischer 
Erfahrungen und der jeweils herrschenden historischen Rahmenbedingungen (HK2) 

 nehmen, ggf. in kritischer Distanz, an ausgewählten Formen der öffentlichen Geschichts- und 
Erinnerungskultur mit differenzierten eigenen Beiträgen teil (HK5) 

 präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positionen zu grundle-
genden historischen Streitfragen (HK6) 
 
Inhaltsfelder:  
IF 6 (Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert), IF 7 (Friedens-
schlüsse und Ordnungen des Friedens in der Moderne) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:  

 Bedeutung der Napoleonischen Kriege und der nachfolgenden Friedensordnung für die Ent-
wicklung des Nationalstaatsgedanken 

 Nationalstaatsgedanke und Nationalismus in Europa (West- u. Mitteleuropa): Idee und Prob-
lematik des Nationsbegriffs am Beispiel Deutschlands und eines weiteren Landes 

                                                      4 /4  

 Das deutsche Kaiserreich: Reichsgründung von oben, innenpolitische und gesellschaftliche 
Grundlagen 
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Unterrichtssequenzen Zu entwickelnde Kompetenzen ggf. vorhabenbezo-
gene Absprachen 

1. Der Dreißigjährige Krieg – 
Krieg und Frieden mit europäischen 
Dimensionen? 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- erläutern die europäische Dimension des Dreißigjährigen Krieges 
- erläutern Grundsätze, Zielsetzungen und Beschlüsse der Verhandlungspartner von 1648 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- erörtern den Stellenwert konfessioneller Fragen im Friedensvertrag von 1648 
- beurteilen die Stabilität der Friedensordnung von 1648 
 
Methodenkompetenz: 

 - treffen selbstständig unter Offenlegung und Diskussion der erforderlichen Teiloperationen me-
thodische Entscheidungen für eine historische Untersuchung (MK1), 

 - erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, vergleichen Informationen aus 
ihnen miteinander und stellen so auch den Konstruktcharakter von Geschichte heraus (MK3) 
  
Handlungskompetenz: 
- präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positionen zu grundlegenden histo-
rischen Streitfragen (HK6) 

 

2. Deutschland und Europa nach 
Napoleon – Verhinderter Aufbruch auf 
dem Weg zur Nation? 
 
3. Nationalismus – ein europäi-
sches Phänomen? 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- erläutern die europäische Dimension der Napoleonischen Kriege 
- erläutern Grundsätze, Zielsetzungen und Beschlüsse der Verhandlungspartner von 1815 sowie deren 
Folgeerscheinungen 
-                                                                                      
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- beurteilen die Stabilität der Friedensordnung von 1815 
 
Methodenkompetenz 

 - wenden unterschiedliche historische Untersuchungsformen an (gegenwartsgenetisch, diachron, 
synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung eines historischen Falls) (MK5) 

 - wenden, an wissenschaftlichen Standards orientiert, selbstständig Schritte der Interpretation von 
Textquellen und der Analyse von und kritischen Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen fach-
gerecht an (MK6) 
 
Handlungskompetenz 

 -entwickeln differenziert Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung historischer Er-
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fahrungen und der jeweils herrschenden historischen Rahmenbedingungen (HK2) 

4. Nationalliberale Bewegung 
und restriktive Politik: Die problemati-
                                    l-
                                  h-
rend               
 
 
5.                                 
deutschen Revolution 1848/49: Völli-
                                    u-
tion? 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
-                                                                      x                       
- beschreiben Entstehungszusammenhänge und Funktion des deutschen Nationalismus sowie Zusam-
menhänge zwischen demokratischen und nationalen Konzepten im Vormärz und in der Revolution von 
1848 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz 
- erörtern die Bedeutung nationaler Zugehörigkeit für individuelle und kollektive Identitätsbildung vor dem 
Hintergrund unterschiedlicher Formen der Mehrstaatlichkeit in Deutschland 
- bewerten die Forderung nach der nationalen Einheit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter Be-
rücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven 
 
Methodenkompetenz: 
- identifizieren Verstehensprobleme bei komplexen Materialien und führen fachgerecht die notwendigen 
Klärungen herbei (MK 4) 
- stellen fachspezifische Sachverhalte auch mit hohem Komplexitätsgrad unter Verwendung geeigneter 
sprachlicher Mittel und Fachbegriffe/Kategorien adressatenbezogen sowie problemorientiert dar und prä-
sentieren diese auch unter Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme anschaulich (MK9) 

  
Handlungskompetenz: 
- nehmen, ggf. in kritischer Distanz, an der öffentlichen Geschichts- und Erinnerungskultur mit differenzier-
ten eigenen Beiträgen teil (HK5) 
- präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positionen zu grundlegenden histo-
rischen Streitfragen (HK6). 

 

6. Reichsgründung von oben: Die 
Erfüllung des nationalen Traums? 
 
7. Das Deutsche Kaiserreich: 
innenpolitische und gesellschaftliche 
Grundlagen 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
-                                                                               Kaiserreichs im zeitge-
nössischen Kontext 
- erläutern die veränderte Funktion des Nationalismus im Kaiserreich 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- erörtern die Bedeutung nationaler Zugehörigkeit für individuelle und kollektive Identitätsbildung vor dem 
Hintergrund unterschiedlicher Formen der Mehrstaatlichkeit in Deutschland 
- beurteilen an historischen Beispielen die Funktion von Segregation und Integration für einen Staat und 
eine Gesellschaft 
- bewerten den politischen Charakter des 1871 entstandenen Staates unter Berücksichtigung verschiede-
ner Perspektiven 
 
Methodenkompetenz: 
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 - wenden, an wissenschaftlichen Standards orientiert, selbstständig Schritte der Interpretation von 
Textquellen und der Analyse von und kritischen Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen fach-
gerecht an (MK6) 

 - stellen auch komplexe Zusammenhänge strukturiert und optisch prägnant in Kartenskizzen, Dia-
grammen und Strukturbildern dar (MK 8) 
 
Handlungskompetenz: 
- entwickeln differenziert Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung  historischer Erfahrungen 
und der jeweils herrschenden historischen Rahmenbedingungen (HK2) 
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Konkretisierung Unterrichtsvorhaben 2: 
 
Thema:                                             – Expansion, Fortschritt und Krisen in einer kleiner wer-

denden Welt 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 

Sachkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 erklären Anlässe und Ursachen, Verlaufsformen sowie Folgen und Wirkungen historischer Ereignisse 
und Prozesse in ihren Interdependenzen sowie Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit historischer Phänomene 
(SK 3) 

 erläutern Zusammenhänge von Ereignissen, Entwicklungen, Strukturen sowie dem Denken und Handeln 
von Personen vor dem Hintergrund der jeweiligen historischen Rahmenbedingungen und Handlungsspielräume 
sowie aus der Perspektive von Beteiligten und Betroffenen mit ihren jeweiligen Interessen und Denkmustern (SK 
4) 
 
Urteilskompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 beurteilen das Besondere eines historischen Sachverhaltes in seiner Ambivalenz und seine historische 
Bedeutung für die weitere Entwicklung und für die Gegenwart (UK 2) 

 erörtern die Stichhaltigkeit und Aussagekraft von historischen Deutungen unter Berücksichtigung von 
Standort- und Perspektivenabhängigkeit sowie der Urteilsbildung zugrunde liegenden normativen Kategorien (UK 
6) 

 bewerten historische Sachverhalte differenziert unter Offenlegung der dabei zu Grunde gelegten Kriteri-
en (UK 7) 
Methodenkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 recherchieren fachgerecht und selbstständig innerhalb und außerhalb der Schule in relevanten Medien 
und beschaffen zielgerichtet Informationen zu komplexen Problemstellungen (MK 2) 

 identifizieren Verstehensprobleme bei komplexen Materialien und führen fachgerecht die notwendigen 
Klärungen herbei (MK4), 

 wenden unterschiedliche historische Untersuchungsformen an (gegenwartsgenetisch, diachron, syn-
chron, perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung eines historischen Falls) (MK5) 

 interpretieren und analysieren eigenständig sach- und fachgerecht nichtsprachliche Quellen und Darstel-
lungen wie Karten, Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme, Bilder, Karikaturen, Filme und historische 
Sachquellen (u.a. Denkmäler) (MK7) 

 stellen fachspezifische Sachverhalte auch mit hohem Komplexitätsgrad unter Verwendung geeigneter 
sprachlicher Mittel und Fachbegriffe/Kategorien adressatenbezogen sowie problemorientiert dar und präsentieren 
diese auch unter Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme (MK9) 
 
Handlungskompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 entwickeln differenziert Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung historischer Erfahrungen 
und der jeweils herrschenden historischen Rahmenbedingungen (HK2) 

 beziehen differenziert Position in Debatten über gegenwärtige Verantwortung für historische Sachverhal-
te und deren Konsequenzen (HK3) 

 entscheiden sich für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erinnerungskultur und be-
gründen ihre Entscheidung differenziert (HK4) 

 nehmen, ggf. in kritischer Distanz, an der öffentlichen Geschichts- und Erinnerungskultur mit differenzier-
ten eigenen Beiträgen teil (HK5) 

 präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positionen zu grundlegenden histo-
rischen Streitfragen (HK6). 
 
Inhaltsfelder: 

IF 4 (Die moderne Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und Krise), IF 7 (Friedensschlüsse und Ordnungen 
des Friedens in der Moderne) 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Industrielle Revolution (technischer Fortschritt und sozioökonomische Veränderungen) 

 Imperialistische Expansion (Deutschland, Großbritannien, USA) 1880-1914 

                                                                                       
 

 Stabilität der Friedensverträge nach dem 1. Weltkrieg unter besonderer Beachtung der Bedeutung des 
Kriegsschuldartikels 
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Unterrichtssequenz Zu entwickelnde Kompetenzen ggf. vorhabenbezogene Ab-
sprachen 

1. Prozesse der Modernisierung 
                                   u-
                                   ? 
 
2. Das urbanisierte Leben – 
Schritt in die Zukunft oder soziale 
Katastrophe? 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- beschreiben Modernisierungsprozesse in den Bereichen Bevölkerung, Technik, Arbeit, soziale 
Sicherheit, Kommunikation, Verkehr und Umwelt sowie Prozesse der Urbanisierung in ihrem Zu-
sammenhang 
- erläutern am Beispiel einer europäischen Metropole städtebauliche Strukturveränderungen im 
Prozess der Modernisierung 
- beschreiben an ausgewählten Beispielen die Veränderung der Lebenswelt für unterschiedliche 
soziale Schichten und Gruppen und verfolgen diese bis in die Gegenwart 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- beurteilen aus historischer Sicht und gegenwärtiger Perspektive die Eignung des Fortschrittspa-
radigmas für die Interpretation der Industrialisierungsprozesse 
 
Methodenkompetenz: 
- wenden unterschiedliche historische Untersuchungsformen an (gegenwartsgenetisch, diachron, 
synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung eines historischen Falls) (MK5) 
- interpretieren und analysieren eigenständig sach- und fachgerecht nichtsprachliche Quellen und 
Darstellungen wie Karten, Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme, Bilder, Karikaturen, 
Filme und historische Sachquellen (u.a. Denkmäler) (MK7) 
 
Handlungskompetenz: 
- entwickeln differenziert Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung  historischer 
Erfahrungen und der jeweils herrschenden historischen Rahmenbedingungen (HK2) 

 

3. Ursachen und Theorien des 
Imperialismus – Welche Motive lagen 
den imperialistischen Bestrebungen 
zugrunde? 
 
4. Unterschiedliche Ausprägun-
gen von Imperialismus im Vergleich – 
Wodurch zeichneten sich die Bestre-
bungen verschiedener Staaten je-
weils aus? 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- erläutern Merkmale, Motive, Ziele, Funktionen und Formen des Imperialismus 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- bewerten imperialistische Bewegungen unter Berücksichtigung zeitgenössischer Perspektiven 
 
Methodenkompetenz: 
- identifizieren Verstehensprobleme bei komplexen Materialien und führen fachgerecht die not-
wendigen Klärungen herbei (MK4) 
 
Handlungskompetenz: 
- präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positionen zu einzelnen 
historischen Streitfragen (HK6). 
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5.                            
          ?  – Beurteilung des 
Ausbruchs des Ersten Weltkriegs 
 
6.                         e-
          – Abgleich von Kriegszie-
len, Feindbildern und Propaganda 
 
7.                  – ein 
Kennzeichen des Fortschritts? 
 
 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- charakterisieren am Beispiel der Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg Feindbilder und deren 
Funktion 
- beschreiben die besonderen Merkmale der Kriegsführung, die Organisation der Kriegswirtschaft 
und deren Auswirkungen auf das Alltagsleben 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- beurteilen zeitgenössische Begründungen und moderne Erklärungen für den Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs 
- beurteilen die Kriegsziele der Beteiligten aus unterschiedlichen Perspektiven 
-                                                                                          h-
rung 
 
Methodenkompetenz: 
- recherchieren fachgerecht und selbstständig innerhalb und außerhalb der Schule in relevanten 
Medien und beschaffen zielgerichtet Informationen zu komplexen Problemstellungen (MK 2) 
- wenden unterschiedliche historische Untersuchungsformen an (gegenwartsgenetisch, diachron, 
synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung eines historischen Falls) (MK5) 
 
Handlungskompetenz: 
- stellen den eigenen aktuellen historischen Standort dar, auch unter Beachtung neuer Erkennt-
nisse, die das Verhältnis der eigenen Person und Gruppe zur historischen Welt sowie ihren Men-
schen betreffen und ggf. verändern (HK 1)

5
 

- beziehen differenziert Position in Debatten über gegenwärtige Verantwortung für historische 
Sachverhalte und deren Konsequenzen (HK 3) 
- entscheiden sich für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erinnerungskultur 
und begründen ihre Entscheidung differenziert (HK 4) 

 

8. Die Friedensverträge nach 
dem Ersten Weltkrieg – Stabile 
Grundlage oder Krisenherde? 
 
9. Internationale Politik nach 
dem Ersten Weltkrieg als Beispiel 
gemeinschaftlicher Friedenssiche-
rung? 
 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- erläutern Grundsätze, Zielsetzungen und Beschlüsse der Verhandlungspartner von 1919 sowie 
deren Folgeerscheinungen 
- ordnen die Entstehung des Völkerbundes in die ideengeschichtliche Entwicklung des Völker-
rechts und internationaler Friedenskonzepte des 19. Und 20. Jahrhunderts ein 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- beurteilen vergleichend die Stabilität der Friedensordnungen von 1815 und 1919 
- beurteilen die Bedeutung des Kriegsschuldartikels im Versailler Vertrag für die Friedenssiche-

 

                                            
5 Diesen Kompetenzpunkt kann ich selbst nicht erklären; ich vermute hier passt dies aufgrund der (relativ) neuen Erkenntnisse zur eigentlich kaum vorhandenen 
Kriegsbegeisterung – genau diesen Wandel in der Geschichtswissenschaft könnten wir thematisieren und S ihre Einstellungen überprüfen lassen 
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rung in Europa 
- beurteilen die Bedeutung des Völkerbundes für eine internationale Friedenssicherung 
- beurteilen die Bedeutung von internationalen Verflechtungen in der Zeit nach dem Ersten Welt-
krieg für die Entwicklung von Krisen und Krisenbewältigungsstrategien 
 
Methodenkompetenz: 

 - treffen selbstständig unter Offenlegung und Diskussion der erforderlichen Teiloperatio-
nen methodische Entscheidungen für eine historische Untersuchung (MK1), 

 - erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, vergleichen Informatio-
nen aus ihnen miteinander und stellen so auch den Konstruktcharakter von Geschichte heraus 
(MK3) 
- stellen fachspezifische Sachverhalte auch mit hohem Komplexitätsgrad unter Verwendung ge-
eigneter sprachlicher Mittel und Fachbegriffe/Kategorien adressatenbezogen sowie problemorien-
tiert dar und präsentieren diese auch unter Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme 
(MK9) 
 
Handlungskompetenz: 
- nehmen, ggf. in kritischer Distanz, an der öffentlichen Geschichts- und Erinnerungskultur mit 
differenzierten eigenen Beiträgen teil (HK5) 
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2.1.2.5 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben – Qualifikationsphase 2  Leistungskurs  

 
Konkretisierung Unterrichtsvorhaben 1: 
 
Thema: Unvermeidbares Schicksal? – Voraussetzungen, Ursachen und Strukturen des Nationalsozialismus  
 

Unterrichtssequenz  Zu entwickelnde Kompetenzen Ggf. vorhabenbezogene 
Absprachen 

1. Politische und ideologische 
Voraussetzungen des 
Nationalsozialismus – kam der 
Nationalsozialismus aus dem 
Nichts?  

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- erklären unter der Perspektive  von Multikausalität und Interdependenz  lang- und kurzfristig 
wirksame Gründe für das Scheitern der Weimarer Republik sowie deren Zusammenhang mit dem 
Aufstieg der NSDAP, 
-beurteilen die im Kontext der Weltwirtschaftskrise getroffenen wirtschaftlichen und politischen 
Krisenentscheidungen der Handelnden in Deutschland und den USA unter Berücksichtigung ihrer 
Handlungsspielräume, 
- erläutern wesentliche Elemente der NS-Ideologie, deren Ursprünge und Funktion im 
Herrschaftssystem, 
- erläutern den ideologischen Charakter des nationalsozialistischen Sprachgebrauchs, 
- erläutern den nationalsozialistischen Nationalismus in seinen sprachlichen, gesellschaftlichen und 
politischen Erscheinungsformen. 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- beurteilen Kontinuitäten und Diskontinuitäten von Denkmustern und Wertesystemen am Beispiel 
der NS-Ideologie, 
- beurteilen die Funktion des nationalsozialistischen Ultranationalismus für die Zustimmung sowie 
Ablehnung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen zum nationalsozialistischen Regime. 
 
Methodenkompetenz: 
- erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, vergleichen Informationen aus 
ihnen miteinander und stellen so auch den Konstruktcharakter von Geschichte heraus (MK3). 
 
 
Handlungskompetenz: 
- entwickeln differenziert Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung  historischer 
Erfahrungen und der jeweils herrschenden historischen Rahmenbedingungen (HK2). 

 

2. Die Herrschaft des Konkretisierte Sachkompetenz:  
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Nationalsozialismus in 
Deutschland und Europa – die 
Verwirklichung der 
                   ? 
 
 
 
 
3. Widerstand gegen die NS-
Herrschaft – Feigenblatt oder 
moralische Instanz?  

- erläutern Entstehung und grundsätzliche Etablierung des nationalsozialistischen Systems 
totalitärer Herrschaft, 
- erläutern Motive und Formen der Unterstützung, der Anpassung und des Widerstandes der 
Bevölkerung im Nationalsozialismus, 
- erläutern die gezielte Politik des nationalsozialistischen Staates gegen die deutsche und 
europäische jüdische Bevölkerung bis hin zur systematischen Verfolgung und Vernichtung, 
- erklären an Hand der NS-Wirtschafts- und -Außenpolitik den Unterschied zwischen realer Politik 
und öffentlicher Darstellung, 
- erläutern den Zusammenhang von Vernichtungskrieg und Völkermord an der jüdischen 
Bevölkerung. 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- beurteilen die NS-Herrschaft vor dem Hintergrund der Ideen der Aufklärung, 
- erörtern am Beispiel des Nationalsozialismus die Bedeutung von Strukturen und Einzelpersonen 
in der Geschichte, 
- bewerten an ausgewählten Beispielen abwägend Schuld und Verantwortung der Zeitgenossen, 
- beurteilen an ausgewählten Beispielen unterschiedliche Formen des Widerstands gegen das NS-
Regime, 
- erörtern die Stichhaltigkeit und Aussagekraft von unterschiedlichen Erklärungsansätzen zum 
Nationalsozialismus in historischen Darstellungen oder Debatten, 
 
Methodenkompetenz: 
- wenden, an wissenschaftlichen Standards orientiert, selbstständig Schritte der Interpretation von 
Textquellen und der Analyse von und kritischen Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen 
fachgerecht an (MK6), 
- interpretieren und analysieren eigenständig sach- und fachgerecht nichtsprachliche Quellen und 
Darstellungen wie Karten, Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme, Bilder, Karikaturen, Filme 
und historische Sachquellen (u.a. Denkmäler) (MK7). 
 
Handlungskompetenz: 
- beziehen differenziert Position in Debatten um gegenwärtige Verantwortung für historische 
Sachverhalte und deren Konsequenzen (HK 3), 
- präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positionen zu 
grundlegenden historischen Streitfragen (HK6). 
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Konkretisierung Unterrichtsvorhaben 2: 
 
Thema: Deutsche Identität im Zeitalter des Ost-West-Konflikts – eine geteilte Identität? 
 

Unterrichtssequenz Zu entwickelnde Kompetenzen Ggf. vorhabenbezogene 
Absprachen 

1. Konflikte und Frieden nach 
dem Zweiten Weltkrieg – der 
Beginn eines neuen, globalen 
Konflikts? 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- ordnen die Entstehung der UNO in die ideengeschichtliche Entwicklung des Völkerrechts und 
internationaler Friedenskonzepte des 19. Und 20. Jahrhunderts ein, 
- erläutern die Entwicklung der internationalen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg, 
- erläutern den Prozess der europäischen Einigung bis zur Gründung der Europäischen Union. 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- beurteilen die besonderen Merkmale der Nachkriegsordnung nach 1945 im Zeichen des Kalten 
Krieges, 
- beurteilen vergleichend die Bedeutung des Völkerbundes und der UNO für eine internationale 
Friedenssicherung, 
- beurteilen die Chancen einer internationalen Friedenspolitik vor dem Hintergrund der Beendigung 
des Kalten Krieges, 
- beurteilen die Bedeutung des europäischen Einigungsprozesses für den Frieden in Europa und für 
Europas internationale Beziehungen, 
- erörtern, unter welchen Bedingungen der Friede in Gegenwart und Zukunft gesichert werden 
könnte bzw. ob Frieden eine Utopie ist. 
 
Methodenkompetenz: 
- wenden unterschiedliche historische Untersuchungsformen an (gegenwartsgenetisch, diachron, 
synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung eines historischen Falls) (MK5). 
 
Handlungskompetenz: 
- stellen innerhalb und ggf. außerhalb der Lerngruppe ihre Vorstellungen vom Verhältnis der 
eigenen Person und Gruppe zur historischen Welt und ihren Menschen auch im Widerspruch zu 
anderen Positionen dar (HK1). 

 

2. Vergangenheitspolitik und 
                            – 
ein Neubeginn nach Strafe und 
Sühne? 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- erklären den Umgang der Besatzungsmächte und der deutschen Behörden mit dem 
Nationalsozialismus am Beispiel der unterschiedlichen Praxis in den Besatzungszonen bzw. den 
beiden deutschen Teilstaaten. 
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Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- beurteilen, unter Beachtung der jeweiligen Perspektive, verschiedene historische Formen der 
kollektiven Erinnerung an die NS-Gewaltherrschaft, den Holocaust sowie die Verfolgung und 
Vernichtung von Minderheiten und Andersdenkenden. 
 
Methodenkompetenz: 
- treffen selbstständig unter Offenlegung und Diskussion der erforderlichen Teiloperationen 
methodische Entscheidungen für eine historische Untersuchung (MK1). 
 
Handlungskompetenz: 
- entscheiden sich für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erinnerungskultur und 
begründen ihre Entscheidung differenziert (HK4). 

3. Nationale Identität unter den 
Bedingungen der 
Zweistaatlichkeit in Deutschland – 
eine geteilte Identität? 

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- erläutern die Entstehung zweier deutscher Staaten im Kontext des Ost-West-Konflikts, 
- beschreiben Hintergründe und Formen der Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg und erläutern 
den Prozess der Integration von Flüchtlingen und Vertriebenen in die deutsche(n) 
Nachkriegsgesellschaft(en), 
- erläutern das staatliche und nationale Selbstverständnis der DDR und der Bundesrepublik 
Deutschland, ihre Grundlagen und Entwicklung. 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- beurteilen an ausgewählten Beispielen Handlungsoptionen der nationalen und internationalen 
politischen Akteure in der Geschichte Ost- und Westdeutschlands zwischen 1945 und 1989, 
- bewerten den Prozess der Vertreibung und Integration unter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Perspektiven, 
- beurteilen die langfristige Bedeutung der Zweistaatlichkeit für das nationale Selbstverständnis der 
Bundesrepublik Deutschland. 
 
Methodenkompetenz: 
- identifizieren Verstehensprobleme bei komplexen Materialien und führen fachgerecht die 
notwendigen Klärungen herbei (MK4), 
- stellen auch komplexe Zusammenhänge strukturiert und optisch prägnant in Kartenskizzen, 
Diagrammen und Strukturbildern dar (MK8). 
 
Handlungskompetenz: 
- nehmen, ggf. in kritischer Distanz, an ausgewählten Formen der öffentlichen Geschichts- und 
Erinnerungskultur mit differenzierten eigenen Beiträgen teil (HK5). 
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4. Die Überwindung der 
deutschen Teilung in der 
friedlichen Revolution von 1989 – 
                  ?!  

Konkretisierte Sachkompetenz: 
- erklären die Ereignisse des Jahres 1989 und die Entwicklung vom Umsturz in der DDR bis zur 
deutschen Einheit im Kontext nationaler und internationaler Bedingungsfaktoren, 
- vergleichen nationale und internationale Akteure, ihre Interessen und Konflikte im Prozess 
1989/90. 
 
Konkretisierte Urteilskompetenz: 
- erörtern die Bedeutung der Veränderungen von 1989/90 für ihre eigene Gegenwart, 
-  beurteilen die langfristige Bedeutung des Vereinigungsprozesses für das nationale 
Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Methodenkompetenz: 
- recherchieren fachgerecht und selbstständig innerhalb und außerhalb der Schule in relevanten 
Medien und beschaffen zielgerichtet Informationen zu komplexen Problemstellungen (MK2). 
 
Handlungskompetenz: 
- stellen innerhalb und ggf. außerhalb der Lerngruppe ihre Vorstellungen vom Verhältnis der 
eigenen Person und Gruppe zur historischen Welt und ihren Menschen auch im Widerspruch zu 
anderen Positionen dar (HK1). 

 



 47 

2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 
 
Unter Berücksichtigung des Schulprogramms und in Absprache mit der Lehrerkonferenz hat die Fach-
konferenz Geschichte folgende sowohl fächerübergreifende als auch fachspezifische, methodische 
und didaktische Grundsätze für die Gestaltung des Geschichtsunterrichts in der Sekundarstufe II ver-
bindlich beschlossen: 

  

Fächerübergreifende Grundsätze 

1. Grundsatz des Unterrichts in der gymnasialen Oberstufe ist die Wissenschaftspropädeutik im 
Sinne eines systematischen und methodischen Arbeitens. 

2. Der Unterricht ist problem- und kompetenzorientiert. 
3. Das Ziel des Unterrichts ist klar, und der Unterricht führt für alle Beteiligten in transparenter Weise 

zum Ziel. 
4. Materialien und Unterrichtsmethoden sind auf Thema und Ziel abgestimmt. 
5. Der Unterricht ist methodisch abwechslungsreich und orientiert sich an den Interessen, Fähigkei-

ten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. 
6. Die Lehrkraft berücksichtigt im Sinne der individuellen Förderung die unterschiedlichen Lernvo-

raussetzungen in der Lerngruppe. 
7. Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Unterricht wird mit einem hohen Anteil echter Lernzeit ge-

nutzt. 
8. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und werden dabei 

unterstützt. 
9. Strukturierte und funktionale Partner- und Gruppenarbeiten werden gefördert. 
10. Strukturierte Arbeit im Plenum wird gefördert. 
11. Das Lernklima ist, gerade im Hinblick auf die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler, positiv. 
12.  Der Unterricht ermöglicht eine sachgerechte Anwendung von Fachbegriffen, auf die Einhaltung 

des Fachvokabulars wird Wert gelegt. 
13. Der Unterricht bezieht auch die Fächer desselben Aufgabenfeldes, beispielsweise Erdkunde oder 

Sozialwissenschaften, mit ein. 
14. Der Unterricht beinhaltet verschiedene Untersuchungsformen und Herangehensweisen (synchron, 

diachron etc.). 
15. Der Unterricht ist schülerorientiert, knüpft an Erfahrungen und Interessen der Schülerinnen und 

Schüler an und zeigt den Erkenntniswert historischen Denkens. 
 

Fachspezifische Grundsätze 
 

16. Der Unterricht bietet Gegenwarts- und Zukunftsorientierung für die Schülerinnen und Schüler an.  
17. Durch den Unterricht werden Alteritätserfahrungen ermöglicht, die sich positiv auf das Schulleben 

auswirken. 
18. Der Unterricht ermöglicht durch Exkursionen zu außerschulischen Lernorten, bspw. zu Erinne-

rungsstätten und Museen, die aktive Teilhabe an der Erinnerungskultur. 
Die Lehrkräfte verfügen über Kenntnisse der aktuellen Diskussion und sichern durch die Teilnahme an 
Fortbildungen die Qualität des Unterrichts. 

 

2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

 
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Geschichte 
hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die nachfol-
genden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die nachfol-
genden Absprachen stellen die Minimalanforderungen an das lerngruppenübergreifende gemeinsame 
Handeln der Fachgruppenmitglieder dar. Bezogen auf die einzelne Lerngruppe kommen ergänzend 
weitere der in den Folgeabschnitten genannten Instrumente der Leistungsüberprüfung zum Einsatz. 
 
2.3.1.Verbindliche Absprachen 
 

                                                                                           3 
des Lehrplans (S. 43 f.) angewendet. 

 Die Note richtet sich nach der Niveaustufe der Kompetenzerreichung. 
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 Es gibt ein gemeinsames methodisches Vorgehen bei der Interpretation von Quellen und der Ana-
lyse von Darstellungen (gem. Schritte der Quelleninterpretation, 
www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de). 

 

 Klausuren: 
o Gemeinsame Erstellung von Klausuraufgaben und Bewertung mit vereinbartem 

Kriterienraster (Q2/1) 
o Gemeinsame Korrektur einer exemplarischen Klausur  
o  

 Sonstige Mitarbeit: 
o Einsatz möglichst vielfältiger Formen zur Überprüfung der Sonstigen Mitarbeit 

 
Verbindliche Instrumente: 
 
2.3.2 Klausuren 
 
 

Einführungsphase (Eph ) Qualifikationsphase (Q 1 + Q 2) 

10.1: 1 Klausur 
10.2: 1 Klausur 

11.1: 2 Klausuren 
11.2: 2 Klausuren 
12.1: 2 Klausuren 
12.2: 1 Klausur                                 

  

 

 In der Einführungsphase wird eine Klausur pro Halbjahr geschrieben; dabei ist darauf zu achten, 
dass die Klausur im 2. Halbjahr rechtzeitig vor der Wahl der Fächer in der Qualifikationsphase ge-
schrieben wird. Im Blick auf die Kurswahlen zur Qualifikationsphase können Schülerinnen und 
Schüler die 2. Klausur auch als Probeklausur außerhalb der Leistungsbewertung schreiben. 

 Die zeitliche Dauer wird festgelegt wie folgt: Grundkurs Q1/1, Q1/2: 2 UStd., Grundkurs Q2/1: 3 
UStd., Grundkurs Q2/2: 3 Zeitstd., Leistungskurs Q1/1, Q1/2: 3 UStd., Leistungskurs Q2/1: 4 
UStd., Leistungskurs Q2/2: 4,25 Zeitstd.. 

 Klausuren orientieren sich immer am Abiturformat und am jeweiligen Lernstand der Schülerinnen 
und Schüler. 

 Klausuren bereiten die Aufgabentypen des Zentralabiturs sukzessive vor; dabei wird der Grad der 
Vorstrukturierung zurückgefahren. 

 Die Bewertung der Klausuren erfolgt grundsätzlich mit Hilfe eines Kriterienrasters. 

 Die Fachkonferenz einigt sich auf die Verwendung einheitlicher Fehlerzeichen für schriftliche Kor-
rekturen. 

 
Konstruktion der Klausuren 
 
Die zu erbringenden Leistungen in Klausuren richten sich in zunehmendem Maße nach den drei An-
forderungsbereichen (I) Reproduktion, (II) Reorganisation und Transfer, (III) Reflexion und Problemlö-
sung). Klausuren müssen alle drei Anforderungsbereiche aufweisen. 
 
Da sich Aufgabenart und Aufgabenstellung zunehmend an die Bedingungen der schriftlichen Abitur-
prüfung anpassen müssen, ist neben der Berücksichtigung der Anforderungsbereiche ebenfalls auf 
eine Verwendung der im Abitur obligatorischen Operatoren zur Aufgabenstellung zu achten. Diese 
sollen auch im Unterrichtsgespräch Verwendung finden. Die Aufgabenstellungen sollen dabei variie-
ren, um die Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf die schriftliche Abiturprüfung vorzubereiten. 
 
Bewertungskriterien der Klausuren 
 
Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die schriftlichen als auch für die sonstigen For-
men der Leistungsüberprüfung: 
 

 Umfang des Kompetenzerwerbs, 

 Grad des Kompetenzerwerbs. 
 
Kriterien für die Überprüfung und Bewertung der schriftlichen Leistung (Klausuren) 
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Umfang und Grad des Kompetenzerwerbs werden unter folgenden Gesichtspunkten geprüft: 
 

 Verständnis der Aufgabenstellung, 

 Textverständnis und Distanz zum Text, 

 Sachgerechte Anwendung der Methoden zur Interpretation von Quellen und Analyse von Darstel-
lungen (gem. Schritte der Quelleninterpretation, 
www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de), 

 sachgerechte Anwendung und Transfer von Fachwissen, 

 Formulierung selbstständiger, angemessener, triftiger Urteile, 

 sprachliche Richtigkeit und fachsprachliche Qualität der Darstellung. 

 Diese Kriterien werden für die einzelne Klausur konkretisiert in den kriteriellen Erwartungshorizon-
ten, die der Korrektur zugrunde gelegt werden. 

 Die Bepunktung der Teilaufgaben entspricht zunehmend mehr den Proportionen im Zentralabitur. 
 
Gemäß §13 (2) APO-GOSt führen Klausuren mit gehäuften Verstößen gegen die sprachliche Richtig-
keit zu einem Abzug von einem bzw. von zwei Notenpunkten. Dabei sind folgende Grundsätze zu 
beachten: 
Abzug von einem Notenpunkt: Einzelne Absätze sind frei von Verstößen gegen grundlegende Regeln 
der sprachlichen Richtigkeit. Die Fehler beeinträchtigen z. T. das Lesen und Verstehen. 
Abzug von zwei Notenpunkten: Einzelne Sätze sind frei von Verstößen gegen grundlegende Regeln 
der sprachlichen Richtigkeit. Die Fehler beeinträchtigen das Lesen und Verstehen stark. 
 
 
2.3.3 Sonstige Mitarbeit 
 
Der sonstigen Mitarbeit im Unterricht kommt der gleiche Stellenwert zu wie den schriftlichen 
Leistungen. Unter den Begriff sonstige Mitarbeit fallen alle im Zusammenhang mit dem Unterricht 
erbrachen Leistungen außer Klausuren wie z.B.: Beiträge im Unterrichtsgespräch, Hausaufgaben, 
Referate, Protokolle, Projekte, Vorbereitung von außerunterrichtlichen bzw. außerschulischen 
Unternehmungen (s. Beurteilungskriterien Referat) etc.  
 
Insbesondere ab der Qualifikationsphase sollen die Schülerinnen und Schüler durch die Mitarbeit im 
Unterricht auf die mündliche Abiturprüfung vorbereitet werden. 
 
Es sind stets Inhalt und Form der Schülerbeiträge zu bewerten. 
 
Beiträge im Unterrichtsgespräch  
 
Es gilt, inhaltliche und sprachliche Qualität und Quantität der Schülerbeiträge zu beachten. Ebenfalls 
wichtig sind Konstanz und Kontinuität. Es gelten zudem die Bewertungskriterien für mündliche Mitar-
beit im Unterricht des Burggymnasiums Altena. 
 
Referate 
 
Die Beurteilungskriterien sind: 
 
 Entfaltung der Fragestellung/des Problems 
 Darstellung der Unterrichtsergebnisse 
 Verknüpfung mit dem Unterricht 
 Einbeziehung von Quellen und Literatur 
 Einbeziehung von Anschauungsmaterial 
 Synthese von Einzelergebnissen 
 Vortragsform 
 Absicherung der Ergebnisse (Thesenpapier) 
 Bereitschaft zur Zusammenarbeit bei Gruppenreferaten 
 Bereitschaft und Fähigkeit zur Diskussion des Vorgetragenen 
  
Die Beurteilungskriterien sind 
 
 Beachtung der für die Protokollform wesentlichen Merkmalen 
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 formale Anlage des Protokolls 
 sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit 
 fachsprachliche Angemessenheit und allgemeine sprachliche Verständlichkeit 
 Vortragsform 
 Umsetzung der angebrachten Kritiken und Korrekturen 
 
Schriftliche Übung 
 
Die Aufgabenstellung muss sich unmittelbar aus dem Unterricht ergeben. Für ihre Bearbeitung dürfen 
in der Regel 30 min erforderlich sein, maximal 45. Pro Halbjahr kann eine schriftliche Übung gestellt 
werden. Eine schriftliche Übung wird wie ein längerer Beitrag im Unterrichtsgespräch gewichtet. 
 
Mögliche Formen der schriftlichen Übung können sein: 
 
 kurze und gezielte Darstellung historischer Ereignisse, Abläufe, Strukturen, Prozesse 
 Versprachlichung von Graphiken usw. oder Umsetzung von Texten in nichtsprachlicher Form 
 umgrenzte Darstellung der Positionen von Historikern, auch im Vergleich 
 Auseinandersetzung mit Thesen 
 Auswertung von historischem Material unter einer spezifischen methodischen 
Vorgehensweise 
 Vorbereitung mündlicher Vortragsformen 
 Nachbereitung von Unterrichtsinhalten unter anderen Schwerpunkten 
 Erweiterung oder Vertiefung von Aspekten 
 
 
2.3.4 Facharbeit 
Im zweiten Halbjahr des ersten Schuljahres in der Qualifikationsphase kann im Grundkurs eine 
Klausur durch eine Facharbeit ersetzt werden. Die Benotung der Leistung richtet sich nach den 
Vorgaben der drei Anforderungsbereiche. Teilbereiche der Bewertungskriterien sind der 
Arbeitsprozess, die Methodenanwendung und Inhalte. Die erteilte Note wird durch ein Gutachten 
begründet. 
 
Kriterien für die Überprüfung und Bewertung von Facharbeiten 
 
Die Beurteilungskriterien für Klausuren werden auch auf Facharbeiten angewendet. Darüber hinaus ist 
ein besonderes Augenmerk zu richten auf die folgenden Aspekte: 
 
1. Inhaltliche Kriterien: 
 

 Genauigkeit und Stringenz der Fragestellung, 

 Zuverlässigkeit des historischen Wissens und Könnens, 

 Gründlichkeit und Selbstständigkeit der Recherche, 

 Perspektivenbewusstsein, Perspektivenwechsel, 

 Eigenständigkeit des Ergebnisses, 

 Grad der Reflexion des Arbeitsprozesses. 
 
2. Methodische Kriterien: 
 

 Methodisch sicherer Umgang mit Quellen und Darstellungen (Unterscheidung, Fragestellungen, 
Funktion im Gedankengang), 

 Gliederung: Funktionalität, Plausibilität. 
 
3. Formale Kriterien: 
 

 sprachliche Qualität, 

 sinnvoller und korrekter Umgang mit Zitaten, 

 sinnvoller Umgang mit den Möglichkeiten des PC (z.B. Rechtschreibüberprüfung, Schriftbild, Fuß-
noten, Einfügen von Dokumenten, Bildern etc., Inhaltsverzeichnis), 

 Korrekter Umgang mit Internetadressen (mit Datum des Zugriffs), 

 vollständiges, korrektes, übersichtliches und nach Quellen und Darstellungen sortiertes Verzeich-
nis der verwendeten Quellen und Darstellungen. 
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2.3.5 Projekte 
 
Zu den Bewertungskriterien zählen: 
 
 Selbstständigkeitsgrad bei der Themenfindung 
 Selbstständigkeitsgrad bei der Informations- und Materialbeschaffung 
 Selbstständigkeitsgrad und Integrationsbereitschaft bei der Arbeitsorganisation 
 Fähigkeit und Bereitschaft den Arbeitsprozess zu überblicken, zu reflektieren und ggf. 
umzustrukturieren und in einem Protokoll zu erfassen 
 Bereitschaft und Fähigkeit Hilfen zu suchen und zu verwerten 
 themengemäße Aufarbeitung der Informationen und des Materials 
 Anwendung von materialgerechten Analyse- und Interpretationsverfahren 
 korrekter Quellennachweis 
 Dokumentation und Darstellung der Ergebnisse 
 Bereitschaft und Fähigkeit zum Diskurs 
 
 
 
 
 
2.3.6 Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung  

 
Die Leistungsrückmeldungen zu den Klausuren erfolgen in Verbindung mit den zugrunde liegenden 
kriteriellen Erwartungshorizonten, die Bewertung von Facharbeiten wird in Gutachten dokumentiert. 
 
Die Leistungsrückmeldung über die Note für die sonstige Mitarbeit und die Abschlussnote erfolgt in 
mündlicher Form zu den durch SchulG und APO-GOSt festgelegten Zeitpunkten sowie auf Nachfrage. 

 
Im Interesse der individuellen Förderung werden bei Bedarf die jeweiligen Entwicklungsaufgaben kon-
kret beschrieben. 
 
2. 4 Lehr- und Lernmittel 
 
                                                                                          e-
schehen –                                      
 
                                                                       – Qualifikationsphase 
                                                                                                
Aufgabe der Fachschaft, über die Anschaffung eines neuen Buches zu beraten. 
 
 
    n scheid ngen    fach-  nd  n errich s  ergreifenden  ragen  
 
Vor dem Hinterg                                                                              
                         -                                                          : 
  

                                                                                    
   rfachlicher und fachspezifischer Methoden sowie von Medienkompetenz im Zusammenhang mit 
den festgelegten konkretisierten Unterrichtsvorhaben (Anfertigung von Referaten, Protokollen, Re-
                                          . Interpretation von Texten, Bildern, Filmen, Karten, Sta-
tistiken etc.).  
 

                                                                                           h-
begriffen wie auch auf eine konsequente Verbesserung des (fach-)sprachlichen Ausdrucks geachtet.  
 

                                                                                       
                  x                       , bei der Konkretisierung unterschiedlicher Unterrichts-
vorhaben und der Planung von Unterrichtssequenzen.  
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4. Qualitätssicherung und Evaluation 
 
Evaluation des schulinternen Lehrplans 
 
Zielsetzung:                                                                                     o-
                                                                                                o-
nen vornehmen zu können. Die Fachkonferenz als professionelle Lerngemeinschaft trägt durch diesen 
Prozess zur Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung des Faches bei. 
Prozess: Der Prüfmodus erfolgt jährlich. Zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des vergan-
genen Schuljahres in der Fachschaft gesammelt, bewertet und eventuell notwendige Konsequenzen 
formuliert. Der vorliegende Bogen wird als Instrument einer solchen Bilanzierung genutzt. 
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Funktionen 

Fachvorsitz   

Stellvertretung   

Sonstige Funktionen (im Rahmen der 
schulprogrammatischen fächer- übergrei-
fenden Schwerpunkte) 

  

Personaleinsatz Lerngruppen Fachlehrer/in Referendar/in 

Jahrgang EPh     

Jahrgang Q1     

Jahrgang Q2     

Kriterien Ist-Zustand 
Auffälligkeiten 

Änderungen/ 
Konsequenzen/ 
Perspektivplanung 

Wer? 
(Verantwortlich) 

Bis wann? 
(Zeitrahmen) 

Ressourcen         

räumlich Fachraum         

Bibliothek         

Computerraum         

          

…         

materiell/ sach-
lich 

Lehrwerke         

Fachzeitschriften         

…         

zeitlich Abstände und Dauer 
der Besprechungen in 
Jgst.-Teams 

        

          

…         

Unterrichtsvorhaben         

Eph I         

Eph II         

Eph III         

          

GK Q I         

GK Q II         

GK Q III         
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GK Q IV         

GK Q V         

          

LK Q I         

LK Q II         

LK Q III         

LK Q IV         

LK Q V         

          

Leistungsbewertung/ 
Einzelinstrumente 

        

          

          

          

Leistungsbewertung/Grundsätze         

          

          

Arbeitsschwerpunkt(e)         

fachintern         

- kurzfristig (Halbjahr)         

- mittelfristig (Schuljahr)         

- langfristig         

fachübergreifend         

- kurzfristig         

- mittelfristig         

- langfristig         

…         

Fortbildung         

Fachspezifisch         

- kurzfristig         

- mittelfristig         

- langfristig         

Fachübergreifend         

- kurzfristig         

- mittelfristig         

- langfristig         
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…         

          

          

 
Gültige Lehrpläne und Beispielcurricula finden Sie unter: http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-ii/gymnasiale-oberstufe/ 


