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1. Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

 

1. 1 Lage und Besonderheiten der Schule  
 
Das Rurtal-Gymnasium (im Folgenden RTG) ist mit seiner 120 jährigen Geschichte eine der traditionsreichsten 
Schulen in Düren. Das RTG liegt an der Bismarckstraße, eine der Hauptstraßen des Dürener Stadtzentrums.  
Das RTG ist eines von fünf öffentlichen Gymnasien der Stadt. Es liegt im Innenstadtbereich und hat eine 
entsprechend heterogene Schülerschaft, was den sozialen und ethnischen Hintergrund betrifft. Das RTG ist in 
der Sekundarstufe I im Augenblick meist zweizügig und wird als Gymnasium im gebundenen Ganztag geführt.  
In die Einführungsphase der Sekundarstufe II wurden in den letzten Jahren regelmäßig Schülerinnen und 
Schüler aus Haupt- und Realschulen neu aufgenommen und in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch 
auf die parallelen Kurse gleichmäßig verteilt. 
In der Regel werden in der Einführungsphase drei parallele Grundkurse eingerichtet, aus denen sich für die Q-
Phase zwei Grundkurse entwickeln. 
Der Unterricht findet im 45-Minuten-Takt statt, die Kursblockung sieht grundsätzlich für Grundkurse eine 
Doppelstunde vor. Der Unterricht in der Oberstufe findet teilweise in Kooperation mit den anderen Gymnasien 
statt. 
 
 

1. 2 Aufgaben des Fachs bzw. der Fachgruppe in der Schule vor dem Hintergrund der 

Schülerschaft 

 
Die Fachgruppe Geschichte versteht ihr Fach als einen unverzichtbaren Beitrag zur politischen Bildung, der in 
dieser Schule mit ihrer sehr heterogenen Schülerschaft von hoher Alltagsrelevanz ist. Interkulturelle Toleranz 
ist die Voraussetzung für den Schulfrieden. Deswegen hat das Fach im Unterricht keine Schwierigkeiten, an 
entsprechende Schülererfahrungen anzuknüpfen und mit der historischen Vertiefung, die Fortschritt wie 
Scheitern gleichermaßen zur Sprache bringt, ein Bewusstsein für den Wert gelingender Integration 
aufzubauen. Der Lehrplan ermöglicht diese Anliegen mit mehreren Inhaltsfeldern, die durch die Fachgruppe so 
zu Unterrichtsvorhaben entwickelt werden, dass sie im gewünschten demokratischen Sinne einen Beitrag zur 
pädagogischen Arbeit der Schule leisten. Es besteht Einigkeit darüber, dass die Kenntnis der politischen Kultur, 
der die Schule verpflichtet ist, notwendig ist, damit sich die Schülerinnen und Schüler zu handlungsfähigen 
Demokraten entwickeln können, und dass in der Auseinandersetzung mit der Geschichte dieser politischen 
Kultur das Bewusstsein dafür entsteht, dass dieses Politikmodell geworden ist, also einerseits eine keineswegs 
selbstverständliche Errungenschaft darstellt, andererseits aber auch der kritischen Weiterentwicklung bedarf.  

 

1.3 Funktionen und Aufgaben der Fachgruppe vor dem Hintergrund des Schul-

programms und der Erziehungsziele der Schule  

 
Das Schulprogramm sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler eine konsequente methodische Schulung 
erhalten sollen, sowohl in fachspezifischer Hinsicht als auch fachunspezifisch. Das Fach Geschichte ist ein Fach 
mit einem traditionell sehr entwickelten Methodenbewusstsein und kann daher zu diesem Ziel der Schule 
einen umfangreichen Beitrag leisten: Die Analyse von Medienprodukten aller Art (Texten, Bildern, Filmen, 
Nachrichten) versetzt die Schülerinnen und Schüler in die Lage, auch außerhalb des Unterrichts und des 
direkten fachlichen Bezuges kritische Distanz zu den Einflüssen der Medien zu wahren. Der Umgang mit (oft 
fremdartigen) Texten fördert ihre Lesekompetenz; die Notwendigkeit, eigene Narrationen zu verfassen, schult 
sie in ihrer Ausdrucksfähigkeit und Sprachkompetenz; die ständige Herausforderung durch die Frage nach 
einer „Wahrheit“ zeigt ihnen die Grenzen, an die das eigene Erkenntnis- und Urteilsvermögen stößt. 
In der Sekundarstufe II kooperiert die Schule mit den benachbarten Gymnasien, so dass das Fach Geschichte in 
beiden Kursarten angeboten werden kann. 

1. 4 Verfügbare Ressourcen 
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Die Schule verfügt über eine Schülerbibliothek sowie ein Selbstlernzentrum, in dem die Schüler auch über 
Internetzugang verfügen. Die Stadtbibliothek befindet sich in der Nähe der Schule und kann ebenso wie das im 
selben Gebäude befindliche Archiv für Recherchearbeiten genutzt werden. Auch das Stadtmuseum liegt in 
Schulnähe und zeigt sich für Projekte immer wieder sehr kooperativ. 
Es werden sowohl in der Einführungsphase als auch in der Qualifikationsphase dem neuen Lehrplan 
angepasste Lehrwerke eingesetzt. 
Die Schule hat einen Fachraum für das Fach Geschichte sowie eine Lehrerbibliothek, in denen außer einem 
Bestand an Fachliteratur, Nachschlagewerken und Quellensammlungen sowie einem Klassensatz 
Geschichtsatlanten eine ausreichende Anzahl von neueren Ausgaben des Grundgesetzes  zugänglich sind; hier 
werden auch Materialien der Bundeszentrale für politische Bildung gesammelt. Zur Ausstattung des Raumes 
gehören ein Beamer, Laptop mit Internetzugang, Fernseher, VHS-Rekorder sowie ein Tageslichtprojektor. 

 
 

 

2. Die Fachschaft Geschichte am Rurtal-Gymnasium 
 

Frau A. Pelzer (Fachschaftsvorsitzende) 
Herr M. Jubelius (stellvertretender  Fachschaftsvorsitzende) 

 

 

 

 

3. Entscheidungen zum Unterricht 
3. 1 Unterrichtsvorhaben 
Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt den Anspruch, sämtliche im 

Kernlehrplan angeführten Kompetenzen abzudecken. Dies entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle 

Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans bei den Lernenden auszubilden und zu entwickeln. 

Die entsprechende Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichts- und der Konkretisierungsebene. 

Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 3.1.1) wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer gemäß 

Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das Übersichtsraster 

dient dazu, den Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick über die Zuordnung der 

Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan genannten Kompetenzen, 

Inhaltsfeldern und inhaltlichen Schwerpunkten zu verschaffen. Um Klarheit für die Lehrkräfte herzustellen und 

die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden in der Kategorie „Kompetenzen“ an dieser Stelle nur die 

übergeordneten Kompetenzerwartungen ausgewiesen, während die konkretisierten Kompetenzerwartungen 

erst auf der Ebene konkretisierter Unterrichtsvorhaben Berücksichtigung finden. Der ausgewiesene Zeitbedarf 

versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um 

Spielraum für Vertiefungen, besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer 

besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Kursfahrten o.ä.) zu erhalten, wurden im Rahmen dieses schulinternen 

Lehrplans nur ca. 75 Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant. 

Während der Fachkonferenzbeschluss zum „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ zur Gewährleistung 

vergleichbarer Standards sowie zur Absicherung von Lerngruppenübertritten und Lehrkraftwechseln für alle 

Mitglieder der Fachkonferenz Bindekraft entfalten soll, besitzt die exemplarische Ausweisung „konkretisierter 

Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.2) empfehlenden Charakter. Referendarinnen und Referendaren sowie 

neuen Kolleginnen und Kollegen dienen diese vor allem zur standardbezogenen Orientierung in der neuen 

Schule, aber auch zur Verdeutlichung von unterrichtsbezogenen fachgruppeninternen Absprachen zu 
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didaktisch-methodischen Zugängen, fächerübergreifenden Kooperationen, Lernmitteln und -orten sowie 

vorgesehenen Leistungsüberprüfungen, die im Einzelnen auch den Kapiteln 3.2 bis 3.4 zu entnehmen sind. 

Abweichungen von den vorgeschlagenen Vorgehensweisen bezüglich der konkretisierten Unterrichtsvorhaben 

sind im Rahmen der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte jederzeit möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings 

auch hier, dass im Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt alle Sach- und 

Urteilskompetenzen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben: 

Einführungsphase 

Unterrichtsvorhaben I: 

 

Thema: Wie Menschen das Fremde und den Fremden wahrnahmen – Fremdsein in 

weltgeschichtlicher Perspektive 

 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 treffen unter Anleitung methodische Entscheidungen für eine historische Un-

tersuchung (MK1),  

 identifizieren Verstehensprobleme und führen die notwendigen Klärungen 

herbei (MK4),  

 analysieren Fallbeispiele und nehmen Verallgemeinerungen vor (MK5), 

 wenden aufgabengeleitet, an wissenschaftlichen Standards orientiert, grund-

legende 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 nichtsprachli-

che Quellen (und Darstellungen) wie Karten, Grafiken, Schaubilder, (und) Bil-

der, (Karikaturen und Filme) (MK7), 

 stellen innerhalb der Lerngruppe ihre Vorstellungen vom Verhältnis der eige-

nen Person und Gruppe zur historischen Welt und ihren Menschen dar (HK1), 

 entwickeln Ansätze für Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung 

der Rolle von historischen Erfahrungen in gesellschaftlichen und politischen 

Entscheidungsprozessen (HK2), 

 präsentieren eigene historische Narrationen und nehmen damit am (schul-) 

öffentlichen Diskurs teil (HK6). 

 

Inhaltsfelder: IF 1 (Erfahrungen mit Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive) 

 

Unterrichtsvorhaben II: 

 

Thema: Begegnung von islamischer und christlicher Welt –Konfliktpotenziale und 

Entwicklungschancen 

 

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, grund-

legende Schritte der Interpretation von Textquellen und der Analyse von und 

kritischen Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen fachgerecht an 

(MK6), 

 stellen fachspezifische Sachverhalte unter Verwendung geeigneter sprachlicher 

Mittel und Fachbegriffe adressatenbezogen und problemorientiert dar und prä-

sentieren diese auch unter Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssyste-

me anschaulich (MK9), 

 stellen innerhalb der Lerngruppe ihre Vorstellungen vom Verhältnis der eige-

nen 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) 
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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. 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Religion und Staat 

 Die Entwicklung von Wissenschaft und Kultur 

 Die Kreuzzüge 

 Das Osmanische Reich und „Europa“ in der Frühen Neuzeit 

 

 

Zeitbedarf: 30 Std. 

Unterrichtsvorhaben III: 

 

Thema: Freiheit und Gleichheit für alle!? – Die Menschenrechte in historischer 

Perspektive  

 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 recherchieren fachgerecht innerhalb und außerhalb der Schule in relevanten 

Medien und beschaffen zielgerichtet Informationen zu einfachen Problemstel-

lungen (MK2),  

 wenden aufgabengeleitet, an wissenschaftlichen Standards orientiert, grund-

legende 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 nichtsprachli-

che Quellen und Darstellungen wie (Karten, Grafiken), Schaubilder, (Bilder), 

Karikaturen und Filme (MK7), 

 stellen grundlegende Zusammenhänge aufgabenbezogen geordnet und struk-

turiert auch in Kartenskizzen, Diagrammen und Strukturbildern dar (MK8), 

 stellen innerhalb der Lerngruppe ihre Vorstellungen vom Verhältnis der eige-

nen Person und Gruppe zur historischen Welt und ihren Menschen dar  (HK1), 

 entwickeln Ansätze für Handlungsoptionen für die Gegenwart unter der Beach-

tung der Rolle von historischen Erfahrungen in gesellschaftlichen und politi-

schen Entscheidungsprozessen (HK2), 
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 beziehen angeleitet Position in Debatten um gegenwärtige Verantwortung für 

historische Sachverhalte 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 

 

Zeitbedarf: 30 Std. 

Summe Einführungsphase: 84 Stunden 
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Qualifikationsphase (Q1) – GRUNDKURS 

Unterrichtsvorhaben I: 

 

Thema: Beharrung und Wandel – Modernisierung im 19. Jahrhundert 

 

 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 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 (ge-

genwartsgenetisch, diachron, synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Unter-

suchung eines historischen Falls) (MK5), 

 wenden, an wissenschaftlichen Standards orientiert, grundlegende Schritte der 

Interpretation von Textquellen und der Analyse von und kritischen Auseinander-

setzung 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 Erin-

nerungskultur 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 4 (Die moderne Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und 

Unterrichtsvorhaben II: 

 

Thema: Fortschritt und Gefährdung des Fortschritts  sozioökonomische und 

politische Entwicklungen zwischen 1880 und 1930 

 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 identifizieren Verstehensprobleme auch bei komplexeren Materialien und füh-

ren fachgerecht die notwendigen Klärungen herbei (MK4), 

 wenden angeleitet unterschiedliche historische Untersuchungsformen an (ge-

genwartsgenetisch, diachron, synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Unter-

suchung eines historischen Falls) (MK5), 

 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 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 Erin-

nerungskultur und begründen ihre Entscheidung differenziert (HK4), 

 präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positio-

nen 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 7 (Friedensschlüsse und 

Ordnungen des Friedens in der Moderne) 
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Krise), IF 6 (Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. 

Jahrhundert), IF 7 (Friedensschlüsse und Ordnungen des Friedens in der Moderne) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Europäische Friedensordnung nach den Napoleonischen Kriegen 

 Die „Deutsche Frage“ im 19. Jahrhundert 

 Die „Zweite Industrielle Revolution“ und die Entstehung der modernen Mas-

sengesellschaft 

 

Zeitbedarf: 36 Std. 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Vom Hochimperialismus zum ersten „modernen“ Krieg in der Industriegesell-

schaft 

 Internationale Friedensordnung nach dem Ersten Weltkrieg 

 Ursachen und Folgen der Weltwirtschaftskrise 1929 

 Politische und ideologische Voraussetzungen des Nationalsozialismus 

 

Zeitbedarf: 34 Std. 
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Unterrichtsvorhaben IIIa: 

 

Thema: Der Zivilisationsbruch  Deutschland und Europa unterm Hakenkreuz 

 

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 Auseinander-

setzung 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), 

 präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positio-

nen zu einzelnen historischen Streitfragen (HK6). 

 

Inhaltsfelder: 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  

 „Volk“ und „Nation“ (im Kaiserreich und) im Nationalsozialismus 

 

Zeitbedarf: 20 Std. 

 

Summe Qualifikationsphase (Q1) – GRUNDKURS: 90 Stunden 
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Qualifikationsphase (Q2) – GRUNDKURS 

Unterrichtsvorhaben IIIb: 

Thema: Der Zivilisationsbruch – Deutschland und Europa unterm Hakenkreuz 

Kompetenzen:  

Die Schülerinnen und Schüler 

 wenden, an wissenschaftlichen Standards orientiert, grundlegende Schritte der 

Interpretation von Textquellen und der Analyse von und kritischen Auseinan-

dersetzung mit historischen Darstellungen fachgerecht an (MK6), 

 stellen komplexere fachspezifische Sachverhalte unter Verwendung geeigneter 

sprachlicher Mittel und Fachbegriffe/Kategorien adressatenbezogen sowie 

problemorientiert dar und präsentieren diese auch unter Nutzung elektroni-

scher Datenverarbeitungssysteme anschaulich (MK9), 

 stellen den eigenen aktuellen historischen Standort dar, auch unter Beachtung  

neuer Erkenntnisse, die das Verhältnis der eigenen Person und Gruppe zur his-

torischen Welt sowie ihren Menschen betreffen und ggf. verändern (HK1), 

 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), 

 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) 

Inhaltliche Schwerpunkte:  

 Die Herrschaft des Nationalsozialismus in Deutschland und Europa 

 „Volk“ und „Nation“ (im Kaiserreich und) im Nationalsozialismus 

Zeitbedarf: 25 Std. 

Unterrichtsvorhaben IV: 

 

Thema: Deutsche Identitäten im Kontext internationaler Verflechtungen nach dem 

Zweiten Weltkrieg 

 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler  

 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 (ge-

genwartsgenetisch, (diachron, synchron,) perspektivisch-ideologiekritisch, Un-

tersuchung eines historischen Falls) (MK5), 

 interpretieren und analysieren sach- und fachgerecht nichtsprachliche Quellen 

und Darstellungen wie Karten, (Grafiken, Statistiken,) Schaubilder, (Diagram-

me, Bilder,) Karikaturen, Filme und historische Sachquellen (u.a. Denkmäler) 

(MK7), 

 stellen komplexere Zusammenhänge aufgabenbezogen geordnet, strukturiert 

und optisch prägnant in (Kartenskizzen, Diagrammen und) Strukturbildern dar 

(MK8), 

 stellen komplexere fachspezifische Sachverhalte unter Verwendung geeigneter 

sprachlicher Mittel und Fachbegriffe/Kategorien adressatenbezogen sowie 

problemorientiert dar und präsentieren diese auch unter Nutzung elektroni-

scher Datenverarbeitungssysteme anschaulich (MK9), 

 stellen den eigenen aktuellen historischen Standort dar, auch unter Beachtung  

neuer Erkenntnisse, die das Verhältnis der eigenen Person und Gruppe zur his-

torischen Welt sowie ihren Menschen betreffen und ggf. verändern (HK1),  

 entwickeln Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung  histori-

scher Erfahrungen und der jeweils herrschenden historischen Rahmenbedin-

gungen (HK2),  
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  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),  

 nehmen, ggf. in kritischer Distanz, an ausgewählten Formen der öffentlichen 

Geschichts- und Erinnerungskultur mit eigenen Beiträgen teil (HK5),  

 präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positio-

nen zu einzelnen historischen Streitfragen (HK6).  

 

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: 

 Vergangenheitspolitik und „Vergangenheitsbewältigung“ 

 Nationale Identität unter den Bedingungen der Zweistaatlichkeit in Deutsch-

land 

 Konflikte und Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg 

 Die Überwindung der deutschen Teilung in der friedlichen Revolution von 1989 

 

Zeitbedarf: 38 Std. 

Unterrichtsvorhaben V: 

 

Thema: Ist Frieden machbar? Historische Erfahrungen für Gegenwart und Zukunft 

 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 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), 
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 stellen den eigenen aktuellen historischen Standort dar, auch unter Beachtung 

neuer Erkenntnisse, die das Verhältnis der eigenen Person und Gruppe zur histo-

rischen Welt sowie ihren Menschen betreffen und ggf. verändern (HK1), 

 entwickeln Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung historischer 

Erfahrungen und der jeweils herrschenden historischen Rahmenbedingungen 

(HK2). 

 

Inhaltsfelder: Auswahl aus allen Inhaltsfeldern der Q1/Q2 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

Ausgewählte inhaltliche Schwerpunkte unter zwei Perspektiven: internationaler 

Friede, innerer Friede (nach Wahl der Lehrkraft, in Absprache mit dem Kurs). 

 

Zeitbedarf: 12 Std. 

 

Summe Qualifikationsphase (Q2) – GRUNDKURS: 75 Stunden 
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Qualifikationsphase (Q1) – LEISTUNGSKURS 

Unterrichtsvorhaben I: 

 

Thema: Beharrung und Wandel – Modernisierung in der frühen Neuzeit und im 19. 

Jahrhundert 

 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 treffen selbstständig unter Offenlegung und Diskussion der erforderlichen Teil-

operationen methodische Entscheidungen für eine historische Untersuchung 

(MK1), 

 erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, vergleichen 

Informationen aus ihnen miteinander und stellen so auch den Konstruktcharak-

ter von Geschichte heraus (MK3), 

 wenden unterschiedliche historische Untersuchungsformen an (gegenwartsge-

netisch, diachron, synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung ei-

nes historischen Falls) (MK5), 

 wenden, an wissenschaftlichen Standards orientiert, selbstständig Schritte der 

Interpretation von Textquellen und der Analyse von und kritischen Auseinander-

setzung mit historischen Darstellungen fachgerecht an (MK6), 

 interpretieren und analysieren eigenständig sach- und fachgerecht nichtsprach-

liche Quellen und Darstellungen wie Karten, Grafiken, Statistiken, Schaubilder, 

Diagramme, Bilder, Karikaturen, Filme und historische Sachquellen (u.a. Denk-

mäler) (MK7), 

 entwickeln differenziert Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung 

historischer Erfahrungen und der jeweils herrschenden historischen Rahmenbe-

dingungen (HK2), 

 entscheiden sich für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erin-

nerungskultur und begründen ihre Entscheidung differenziert (HK4), 

 nehmen, ggf. in kritischer Distanz, an ausgewählten Formen der öffentlichen 

Unterrichtsvorhaben II: 

 

Thema: Fortschritt und Gefährdung des Fortschritts  sozioökonomische und 

politische Entwicklungen zwischen 1880 und 1930 

 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 identifizieren Verstehensprobleme bei komplexen Materialien und führen fach-

gerecht die notwendigen Klärungen herbei (MK4), 

 wenden unterschiedliche historische Untersuchungsformen an (gegenwartsge-

netisch, diachron, synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung ei-

nes historischen Falls) (MK5), 

 interpretieren und analysieren eigenständig sach- und fachgerecht nichtsprach-

liche Quellen und Darstellungen wie Karten, Grafiken, Statistiken, Schaubilder, 

Diagramme, Bilder, Karikaturen, Filme und historische Sachquellen (u.a. Denk-

mäler) (MK7), 

 stellen auch komplexe Zusammenhänge strukturiert und optisch prägnant in 

Kartenskizzen, Diagrammen und Strukturbildern dar (MK8), 

 stellen fachspezifische Sachverhalte auch mit hohem Komplexitätsgrad unter 

Verwendung geeigneter sprachlicher Mittel und Fachbegriffe/Kategorien adres-

satenbezogen 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 Rahmenbe-

dingungen (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 Erin-

nerungskultur und begründen ihre Entscheidung differenziert (HK4), 
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Geschichts- und Erinnerungskultur mit differenzierten eigenen Beiträgen teil 

(HK5). 

 

 

 

Inhaltsfelder: IF 4 (Die moderne Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und 

Krise), IF 6 (Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. 

Jahrhundert), IF 7 (Friedensschlüsse und Ordnungen des Friedens in der Moderne) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Multilateraler Interessenausgleich nach dem Dreißigjährigen Krieg 

 Europäische Friedensordnung nach den Napoleonischen Kriegen 

 Die „Deutsche Frage“ im 19. Jahrhundert 

 Die „Zweite Industrielle Revolution“ und die Entstehung der modernen Mas-

sengesellschaft 

 

 

 

Zeitbedarf: 60 Std. 

 nehmen, ggf. in kritischer Distanz, an der öffentlichen Geschichts- und Erinne-

rungskultur mit differenzierten eigenen Beiträgen teil (HK5), 

 präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positio-

nen 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 7 (Friedensschlüsse und 

Ordnungen des Friedens in der Moderne) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Vom Hochimperialismus zum ersten „modernen“ Krieg in der Industriegesell-

schaft 

 Internationale Friedensordnung nach dem Ersten Weltkrieg 

 Ursachen und Folgen der Weltwirtschaftskrise 1929 

 Politische und ideologische Voraussetzungen des Nationalsozialismus 

 

 

 

Zeitbedarf: 60 Std. 



 17 

 

Unterrichtsvorhaben IIIa: 

 

Thema: Der Zivilisationsbruch  Deutschland und Europa unterm Hakenkreuz 

 

Kompetenzen: 

Schülerinnen und Schüler 

 erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, vergleichen 

Informationen aus ihnen miteinander und stellen so auch den Konstruktcharak-

ter von Geschichte heraus (MK3), 

 wenden, an wissenschaftlichen Standards orientiert, selbstständig Schritte der 

Interpretation von Textquellen und der Analyse von und kritischen Auseinander-

setzung mit historischen Darstellungen fachgerecht an (MK6), 

 interpretieren und analysieren eigenständig sach- und fachgerecht nichtsprach-

liche Quellen und Darstellungen wie Karten, Grafiken, Statistiken, Schaubilder, 

Diagramme, Bilder, Karikaturen, Filme und historische Sachquellen (u.a. Denk-

mäler) (MK7), 

 entwickeln differenziert Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung 

historischer Erfahrungen und der jeweils herrschenden historischen Rahmenbe-

dingungen (HK2), 

 präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positio-

nen zu grundlegenden historischen Streitfragen (HK6). 

 

Inhaltsfelder: IF 5 (Die Zeit des Nationalsozialismus – Voraussetzungen, 

Herrschaftsstruktur, Nachwirkungen und Deutungen), IF 6 (Nationalismus, 

Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Politische und ideologische Voraussetzungen des Nationalsozialismus  

 „Volk“ und „Nation“ (im Kaiserreich und) im Nationalsozialismus 

 

Zeitbedarf: 30 Std. 
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Summe Qualifikationsphase (Q1) – LEISTUNGSKURS: 150 Stunden 
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Qualifikationsphase (Q2) – LEISTUNGSKURS 

Unterrichtsvorhaben IIIb: 

 

Thema: Der Zivilisationsbruch  Deutschland und Europa unterm Hakenkreuz 

 

Kompetenzen: 

Schülerinnen und Schüler 

 wenden, an wissenschaftlichen Standards orientiert, selbstständig Schritte der 

Interpretation von Textquellen und der Analyse von und kritischen Auseinander-

setzung mit historischen Darstellungen fachgerecht an (MK6), 

 stellen fachspezifische Sachverhalte auch mit hohem Komplexitätsgrad unter 

Verwendung geeigneter sprachlicher Mittel und Fachbegriffe/Kategorien adres-

satenbezogen sowie problemorientiert dar und präsentieren diese auch unter 

Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme anschaulich (MK9), 

 stellen innerhalb und ggf. auch 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), 

 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 Erin-

nerungskultur 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, 

Herrschaftsstruktur, Nachwirkungen und Deutungen), IF 6 (Nationalismus, 

Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Die Herrschaft des Nationalsozialismus in Deutschland und Europa 

Unterrichtsvorhaben IV: 

 

Thema: Deutsche Identitäten im Kontext internationaler Verflechtungen nach dem 

Zweiten Weltkrieg 

 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler  

 recherchieren fachgerecht und selbstständig innerhalb und außerhalb der 

Schule in relevanten Medien und beschaffen zielgerichtet Informationen zu 

komplexen Problemstellungen (MK2), 

 wenden unterschiedliche historische Untersuchungsformen an (gegenwartsge-

netisch, (diachron, synchron,) perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung 

eines historischen Falls) (MK5), 

 interpretieren und analysieren eigenständig sach- und fachgerecht nicht-

sprachliche Quellen und Darstellungen wie Karten, (Grafiken, Statistiken,) 

Schaubilder,(Diagramme, Bilder,) Karikaturen, Filme und historische Sachquel-

len (u.a. Denkmäler) (MK7), 

 stellen auch komplexe Zusammenhänge strukturiert und optisch prägnant in 

(Kartenskizzen, Diagrammen und) Strukturbildern dar (MK8), 

 stellen fachspezifische Sachverhalte auch mit hohem Komplexitätsgrad unter 

Verwendung geeigneter sprachlicher Mittel und Fachbegriffe/Kategorien ad-

ressatenbezogen sowie problemorientiert dar und präsentieren diese auch un-

ter Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme anschaulich (MK9), 

 stellen innerhalb und ggf. auch 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), 

 entwickeln differenziert Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beach-

tung historischer Erfahrungen und der jeweils herrschenden historischen Rah-

menbedingungen (HK2), 

 beziehen differenziert Position in Debatten über gegenwärtige Verantwortung 
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 „Volk“ und „Nation“ (im Kaiserreich und) im Nationalsozialismus 

 

Zeitbedarf: 40 Std. 

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 ausgewählten Formen der öffentlichen 

Geschichts- und Erinnerungskultur mit differenzierten eigenen Beiträgen teil 

(HK5), 

 präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positio-

nen zu grundlegenden historischen Streitfragen (HK6). 

 

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: 

 Vergangenheitspolitik und „Vergangenheitsbewältigung“ 

 Nationale Identität unter den Bedingungen der Zweistaatlichkeit in Deutsch-

land 

 Konflikte und Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg 

 Die Überwindung der deutschen Teilung in der Revolution von 1989 

 

Zeitbedarf: 65 Std. 

Unterrichtsvorhaben V: 

 

Thema: Ist Frieden machbar? Historische Erfahrungen für Gegenwart und Zukunft 

 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 stellen fachspezifische Sachverhalte auch mit hohem Komplexitätsgrad unter 

Verwendung geeigneter sprachlicher Mittel und Fachbegriffe/Kategorien ad-

ressatenbezogen sowie problemorientiert dar und präsentieren diese auch un-

ter Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme anschaulich (MK9), 
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 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), 

 entwickeln differenziert Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beach-

tung historischer Erfahrungen und der jeweils herrschenden historischen Rah-

menbedingungen (HK2). 

 

Inhaltsfelder: Auswahl aus allen Inhaltsfeldern der Q1/Q2 

 

Inhaltliche Schwerpunkte:  

Ausgewählte inhaltliche Schwerpunkte unter zwei Perspektiven: internationaler 

Friede, innerer Friede (nach Wahl der Lehrkraft, in Absprache mit dem Kurs). 

 

Zeitbedarf: 20 Std. 

 

Summe Qualifikationsphase (Q2) – LEISTUNGSKURS: 125 Stunden 
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3.1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben : GK, LK  

Unterrichtsvorhaben I - Thema: Wie Menschen das Fremde und den Fremden wahrnehmen - Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive 

Inhaltlicher Schwerpunkt 1: „Fremdsein“ - das Beispiel Römer und Germanen 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 

SK beschreiben das Denken und Handeln historischer Akteurinnen und Akteu-
re 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 Gemeinsamkeiten und dem der historischen Diffe-
renz (SK6).  

erklären den Konstruktcharakter von Bezeichnungen wie „der Germane“, 
„der Römer“ und „der Barbar“ und die damit einhergehende Zuschreibung 
normativer Art. 

 

UK beurteilen angeleitet das Handeln historischer Akteurinnen und Akteure 
und deren Motive bzw. Interessen im Kontext der jeweiligen Wertvorstel-

lungen und im Spannungsfeld von Offenheit und Bedingtheit (UK1),  
 

beurteilen angeleitet Grundlagen, Ansprüche und Konsequenzen einzelner 
Denk- und Legitimationsmuster, Weltsichten und Menschenbilder (UK4), 
 
beurteilen angeleitet die Angemessenheit von wesentlichen Begriffsver-
wendungen für historische Sachverhalte auch unter genderkritischem As-
pekt (UK5). 

beurteilen die Darstellung der Germanen in römischen Quellen im Hinblick 
auf immanente und offene Selbst- und Fremdbilder. 

 



 23 

Unterrichtsvorhaben I - Thema: Wie Menschen das Fremde und den Fremden wahrnehmen - Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive 

Inhaltlicher Schwerpunkt 1: „Fremdsein“ - das Beispiel Römer und Germanen 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 

MK 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 kri-
tischer Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen) fachgerecht an (MK6),  
 
interpretieren und analysieren sachgerecht unter Anleitung auch nichtsprachliche Quellen (und Darstellungen) wie Karten, Grafiken, Schaubilder und Bilder, 
(Karikaturen und Filme) (MK7).  

HK 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 historischen Erfahrungen in gesellschaftlichen und politischen 
Entscheidungsprozessen (HK2),  
 

präsentieren eigene historische Narrationen und nehmen damit am (schul-) öffentlichen Diskurs teil (HK6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

Unterrichtsvorhaben I - Thema: Wie Menschen das Fremde und den Fremden wahrnehmen - Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive 

Inhaltlicher Schwerpunkt 2: Weltsicht im Mittelalter 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 

SK beschreiben das Denken und Handeln historischer Akteurinnen und Akteu-
re 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 Gemeinsamkeiten und dem der historischen Diffe-
renz (SK6).  

erklären mittelalterliche Weltbilder und die jeweilige Sicht auf das Fremde anhand 
von Weltkarten (Asien und Europa) 

 

UK beurteilen angeleitet das Handeln historischer Akteurinnen und Akteure 
und deren Motive bzw. Interessen im Kontext der jeweiligen Wertvorstel-

lungen und im Spannungsfeld von Offenheit und Bedingtheit (UK1),  
 

beurteilen angeleitet Grundlagen, Ansprüche und Konsequenzen einzelner 
Denk- und Legitimationsmuster, Weltsichten und Menschenbilder (UK4), 
 
beurteilen angeleitet die Angemessenheit von wesentlichen Begriffsver-
wendungen für historische Sachverhalte auch unter genderkritischem As-
pekt (UK5). 

beurteilen den Einfluss wissenschaftlicher, technischer und geographischer 
Kenntnisse auf das Weltbild früher und heute. 
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Unterrichtsvorhaben I - Thema: Wie Menschen das Fremde und den Fremden wahrnehmen - Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive 

Inhaltlicher Schwerpunkt 2: Weltsicht im Mittelalter 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 

MK 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 kri-
tischer Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen) fachgerecht an (MK6),  
 
interpretieren und analysieren sachgerecht unter Anleitung auch nichtsprachliche Quellen (und Darstellungen) wie Karten, Grafiken, Schaubilder und Bilder, 
(Karikaturen und Filme) (MK7).  

HK 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 historischen Erfahrungen in gesellschaftlichen und politischen 
Entscheidungsprozessen (HK2),  
 

präsentieren eigene historische Narrationen und nehmen damit am (schul-) öffentlichen Diskurs teil (HK6).  
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Unterrichtsvorhaben I - Thema: Wie Menschen das Fremde und den Fremden wahrnehmen - Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive 

Inhaltlicher Schwerpunkt 3: Die Europäer in den neuen Welten - der Fremde als Exot 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 

SK beschreiben das Denken und Handeln historischer Akteurinnen und Akteu-
re 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 Gemeinsamkeiten und dem der historischen Diffe-
renz (SK6).  

analysieren multiperspektivisch die Wahrnehmung der Fremden und das jeweili-
ge Selbstbild, wie sie sich in Quellen zu den europäischen Entdeckungen, Erobe-
rungen oder Reisen in Afrika und Amerika in der frühen Neuzeit dokumentieren 

 

UK beurteilen angeleitet das Handeln historischer Akteurinnen und Akteure 
und deren Motive bzw. Interessen im Kontext der jeweiligen Wertvorstel-

lungen und im Spannungsfeld von Offenheit und Bedingtheit (UK1),  
 

beurteilen angeleitet Grundlagen, Ansprüche und Konsequenzen einzelner 
Denk- und Legitimationsmuster, Weltsichten und Menschenbilder (UK4), 
 
beurteilen angeleitet die Angemessenheit von wesentlichen Begriffsver-
wendungen für historische Sachverhalte auch unter genderkritischem As-
pekt (UK5). 

erörtern beispielhaft Erkenntniswert und Funktion europazentrischer Weltbilder in 
der Neuzeit. 
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Unterrichtsvorhaben I - Thema: Wie Menschen das Fremde und den Fremden wahrnehmen - Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive 

Inhaltlicher Schwerpunkt 3: Die Europäer in den neuen Welten - der Fremde als Exot 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 

MK 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 kri-
tischer Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen) fachgerecht an (MK6),  
 
interpretieren und analysieren sachgerecht unter Anleitung auch nichtsprachliche Quellen (und Darstellungen) wie Karten, Grafiken, Schaubilder und Bilder, 
(Karikaturen und Filme) (MK7).  

HK 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 historischen Erfahrungen in gesellschaftlichen und politischen 
Entscheidungsprozessen (HK2),  
 

präsentieren eigene historische Narrationen und nehmen damit am (schul-) öffentlichen Diskurs teil (HK6).  

 

 

Unterrichtsvorhaben I - Thema: Wie Menschen das Fremde und den Fremden wahrnehmen - Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive 

Inhaltlicher Schwerpunkt 4: Fremdsein, Vielfalt und Integration - Migration am Beispiel des Ruhrgebiets im 19. Jahrhundert 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 
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Unterrichtsvorhaben I - Thema: Wie Menschen das Fremde und den Fremden wahrnehmen - Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive 

Inhaltlicher Schwerpunkt 4: Fremdsein, Vielfalt und Integration - Migration am Beispiel des Ruhrgebiets im 19. Jahrhundert 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 

SK beschreiben das Denken und Handeln historischer Akteurinnen und Akteu-
re 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 Gemeinsamkeiten und dem der historischen Diffe-
renz (SK6).  

stellen an ausgewählten Beispielen die Loslösung der von Arbeitsmigration Be-
troffenen von ihren traditionellen Beziehungen und die vielfältige Verortung in ihre 
neue Arbeits- und Lebenswelt dar. 

 

 

UK beurteilen angeleitet das Handeln historischer Akteurinnen und Akteure 
und deren Motive bzw. Interessen im Kontext der jeweiligen Wertvorstel-

lungen und im Spannungsfeld von Offenheit und Bedingtheit (UK1),  
 

beurteilen angeleitet Grundlagen, Ansprüche und Konsequenzen einzelner 
Denk- und Legitimationsmuster, Weltsichten und Menschenbilder (UK4), 
 
beurteilen angeleitet die Angemessenheit von wesentlichen Begriffsver-
wendungen für historische Sachverhalte auch unter genderkritischem As-
pekt (UK5). 

erörtern kritisch und vor dem Hintergrund differenzierter Kenntnisse die in Urtei-
len über Menschen mit persönlicher oder familiärer Zuwanderungsgeschichte 
enthaltenen Prämissen. 
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Unterrichtsvorhaben I - Thema: Wie Menschen das Fremde und den Fremden wahrnehmen - Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive 

Inhaltlicher Schwerpunkt 4: Fremdsein, Vielfalt und Integration - Migration am Beispiel des Ruhrgebiets im 19. Jahrhundert 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 

MK 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 kri-
tischer Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen) fachgerecht an (MK6),  
 
interpretieren und analysieren sachgerecht unter Anleitung auch nichtsprachliche Quellen (und Darstellungen) wie Karten, Grafiken, Schaubilder und Bilder, 
(Karikaturen und Filme) (MK7).  

HK 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 historischen Erfahrungen in gesellschaftlichen und politischen 
Entscheidungsprozessen (HK2),  
 

präsentieren eigene historische Narrationen und nehmen damit am (schul-) öffentlichen Diskurs teil (HK6).  
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Unterrichtsvorhaben II - Begegnung von islamischer und christlicher Welt - Konfliktpotenziale und Entwicklungschancen 

Inhaltlicher Schwerpunkt 1: Religion und Staat (Weltreich und Weltreligion: Die islamische Welt im Mittelalter; Das Verhältnis von Religion und Staat im 

lateinisch-römischen Westen) 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 

SK ordnen historische Ereignisse, Personen, Prozesse und Strukturen angelei-
tet in einen chronologischen, räumlichen und sachlich- thematischen Zu-
sammenhang ein (SK1),  

erläutern historische Ereignisse, Personen, Prozesse, Strukturen und Epo-
chenmerkmale unter sachgerechter Verwendung ausgewählter historischer 
Fachbegriffe (SK2),  

beschreiben das Denken und Handeln historischer Akteurinnen und Akteu-
re in ihrer jeweils durch zeitgenössische Rahmenbedingungen geprägten 
Eigenart (SK4),  

beschreiben das Verhältnis von geistlicher und weltlicher Macht im lateinisch-
römischen Westen sowie im islamischen Staat zur Zeit der Kreuzzüge,  

beschreiben Formen der rechtlichen Stellung von religiösen Minderhei- ten sowie 
der Praxis des Zusammenlebens mit ihnen in der christlichen und der islami-
schen mittelalterlichen Welt,  

 

UK beurteilen historische Sachverhalte angeleitet unter Berücksichtigung bzw. 
Gewichtung verschiedener Kategorien, Perspektiven und Zeit- ebenen 
(UK3),  

beurteilen angeleitet Grundlagen, Ansprüche und Konsequenzen einzelner 
Denk- und Legitimationsmuster, Weltsichten und Menschenbilder (UK4),  

erörtern angeleitet die Aussagekraft von Argumenten aus historischen Deu-
tungen unter Berücksichtigung von Standort- und Perspektivenabhängigkeit 
(UK6),  

bewerten angeleitet historische Sachverhalte unter Benennung der wesent-
lichen jeweils zu Grunde gelegten Kriterien (UK7),  

bewerten an konkreten Beispielen die geschichtliche Bedingtheit sowie 
auch die überzeitlichen Geltungsansprüche von Wertesystemen (UK8).  

./. 
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Unterrichtsvorhaben II - Begegnung von islamischer und christlicher Welt - Konfliktpotenziale und Entwicklungschancen 

Inhaltlicher Schwerpunkt 1: Religion und Staat (Weltreich und Weltreligion: Die islamische Welt im Mittelalter; Das Verhältnis von Religion und Staat im 

lateinisch-römischen Westen) 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 

MK treffen unter Anleitung 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),  

identifizieren Verstehensprobleme und führen die notwendigen Klärungen herbei (MK4),  

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

stellen grundlegende Zusammenhänge aufgabenbezogen geordnet und strukturiert in Kartenskizzen, Diagrammen und Strukturbildern dar  

(MK8),  

stellen fachspezifische Sachverhalte unter Verwendung geeigneter sprachlicher Mittel und Fachbegriffe adressatenbezogen sowie problemorientiert dar und 
präsentieren diese auch unter Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme anschaulich (MK9).  

HK entwickeln Ansätze für Handlungsoptionen für die Gegenwart unter 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),  

entscheiden sich begründet für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erinnerungskultur (HK4),  

entwerfen, ggf. in kritischer Distanz, eigene Beiträge zu ausgewählten Formen der öffentlichen Geschichts- und Erinnerungskultur (HK5) 
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Unterrichtsvorhaben II - Begegnung von islamischer und christlicher Welt - Konfliktpotenziale und Entwicklungschancen 

Inhaltlicher Schwerpunkt 2: Die Kreuzzüge - Krieg im Namen Gottes 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 

SK ordnen historische Ereignisse, Personen, Prozesse und Strukturen angelei-
tet in einen chronologischen, räumlichen und sachlich- thematischen Zu-
sammenhang ein (SK1),  

erläutern historische Ereignisse, Personen, Prozesse, Strukturen und Epo-
chenmerkmale unter sachgerechter Verwendung ausgewählter historischer 
Fachbegriffe (SK2),  

beschreiben das Denken und Handeln historischer Akteurinnen und Akteu-
re in ihrer jeweils durch zeitgenössische Rahmenbedingungen geprägten 
Eigenart (SK4),  

erklären die Kreuzzugsbewegung von unterschiedlichen gesellschaftlichen, sozia-
len, politischen und individuellen Voraussetzungen her. 

 

UK beurteilen historische Sachverhalte angeleitet unter Berücksichtigung bzw. 
Gewichtung verschiedener Kategorien, Perspektiven und Zeit- ebenen 
(UK3),  

beurteilen angeleitet Grundlagen, Ansprüche und Konsequenzen einzelner 
Denk- und Legitimationsmuster, Weltsichten und Menschenbilder (UK4),  

erörtern angeleitet die Aussagekraft von Argumenten aus historischen Deu-
tungen unter Berücksichtigung von Standort- und Perspektivenabhängigkeit 
(UK6),  

bewerten angeleitet historische Sachverhalte unter Benennung der wesent-
lichen jeweils zu Grunde gelegten Kriterien (UK7),  

bewerten an konkreten Beispielen die geschichtliche Bedingtheit sowie 
auch die überzeitlichen Geltungsansprüche von Wertesystemen (UK8).  

 

erörtern Erklärungsmodelle für Entwicklungsdifferenzen zwischen islamisch und 
christlich geprägten Regionen,  

erörtern aus zeitgenössischer und heutiger Perspektive kritisch und differenziert 
die Begründung für Krieg und Gewalt. 
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Unterrichtsvorhaben II - Begegnung von islamischer und christlicher Welt - Konfliktpotenziale und Entwicklungschancen 

Inhaltlicher Schwerpunkt 2: Die Kreuzzüge - Krieg im Namen Gottes 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 

MK treffen unter Anleitung 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),  

identifizieren Verstehensprobleme und führen die notwendigen Klärungen herbei (MK4),  

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

stellen grundlegende Zusammenhänge aufgabenbezogen geordnet und strukturiert in Kartenskizzen, Diagrammen und Strukturbildern dar  

(MK8),  

stellen fachspezifische Sachverhalte unter Verwendung geeigneter sprachlicher Mittel und Fachbegriffe adressatenbezogen sowie problemorientiert dar und 
präsentieren diese auch unter Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme anschaulich (MK9).  

HK entwickeln Ansätze für Handlungsoptionen für die Gegenwart unter 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),  

entscheiden sich begründet für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erinnerungskultur (HK4),  

entwerfen, ggf. in kritischer Distanz, eigene Beiträge zu ausgewählten Formen der öffentlichen Geschichts- und Erinnerungskultur (HK5) 
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Unterrichtsvorhaben II - Begegnung von islamischer und christlicher Welt - Konfliktpotenziale und Entwicklungschancen 

Inhaltlicher Schwerpunkt 3: Die Entwicklung von Wissenschaft und Kultur 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 

SK ordnen historische Ereignisse, Personen, Prozesse und Strukturen angelei-
tet in einen chronologischen, räumlichen und sachlich- thematischen Zu-
sammenhang ein (SK1),  

erläutern historische Ereignisse, Personen, Prozesse, Strukturen und Epo-
chenmerkmale unter sachgerechter Verwendung ausgewählter historischer 
Fachbegriffe (SK2),  

beschreiben das Denken und Handeln historischer Akteurinnen und Akteu-
re in ihrer jeweils durch zeitgenössische Rahmenbedingungen geprägten 
Eigenart (SK4),  

erläutern die Rolle des Islam als Kulturvermittler für den christlich- europäischen 
Westen,  

 

UK beurteilen historische Sachverhalte angeleitet unter Berücksichtigung bzw. 
Gewichtung verschiedener Kategorien, Perspektiven und Zeit- ebenen 
(UK3),  

beurteilen angeleitet Grundlagen, Ansprüche und Konsequenzen einzelner 
Denk- und Legitimationsmuster, Weltsichten und Menschenbilder (UK4),  

erörtern angeleitet die Aussagekraft von Argumenten aus historischen Deu-
tungen unter Berücksichtigung von Standort- und Perspektivenabhängigkeit 
(UK6),  

bewerten angeleitet historische Sachverhalte unter Benennung der wesent-
lichen jeweils zu Grunde gelegten Kriterien (UK7),  

bewerten an konkreten Beispielen die geschichtliche Bedingtheit sowie 
auch die überzeitlichen Geltungsansprüche von Wertesystemen (UK8).  

beurteilen den Entwicklungsstand der mittelalterlichen islamischen Wissenschaft 
und Kultur im Vergleich zu dem des Westens. 
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Unterrichtsvorhaben II - Begegnung von islamischer und christlicher Welt - Konfliktpotenziale und Entwicklungschancen 

Inhaltlicher Schwerpunkt 3: Die Entwicklung von Wissenschaft und Kultur 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 

MK treffen unter Anleitung 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),  

identifizieren Verstehensprobleme und führen die notwendigen Klärungen herbei (MK4),  

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

stellen grundlegende Zusammenhänge aufgabenbezogen geordnet und strukturiert in Kartenskizzen, Diagrammen und Strukturbildern dar  

(MK8),  

stellen fachspezifische Sachverhalte unter Verwendung geeigneter sprachlicher Mittel und Fachbegriffe adressatenbezogen sowie problemorientiert dar und 
präsentieren diese auch unter Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme anschaulich (MK9).  

HK entwickeln Ansätze für Handlungsoptionen für die Gegenwart unter 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),  

entscheiden sich begründet für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erinnerungskultur (HK4),  

entwerfen, ggf. in kritischer Distanz, eigene Beiträge zu ausgewählten Formen der öffentlichen Geschichts- und Erinnerungskultur (HK5) 
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Unterrichtsvorhaben II - Begegnung von islamischer und christlicher Welt - Konfliktpotenziale und Entwicklungschancen 

Inhaltlicher Schwerpunkt 4: Das Osmanische Reich und Europa in der frühen Neuzeit 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 

SK ordnen historische Ereignisse, Personen, Prozesse und Strukturen angelei-
tet in einen chronologischen, räumlichen und sachlich- thematischen Zu-
sammenhang ein (SK1),  

erläutern historische Ereignisse, Personen, Prozesse, Strukturen und Epo-
chenmerkmale unter sachgerechter Verwendung ausgewählter historischer 
Fachbegriffe (SK2),  

beschreiben das Denken und Handeln historischer Akteurinnen und Akteu-
re in ihrer jeweils durch zeitgenössische Rahmenbedingungen geprägten 
Eigenart (SK4),  

erläutern das Verhältnis zwischen dem Osmanischen Reich und Westeuropa in 
der Frühen Neuzeit,  

beschreiben das Verhältnis zwischen christlich und islamisch geprägten Gesell-
schaften in ihrer gegenseitigen zeitgenössischen Wahrnehmung.  

UK beurteilen historische Sachverhalte angeleitet unter Berücksichtigung bzw. 
Gewichtung verschiedener Kategorien, Perspektiven und Zeit- ebenen 
(UK3),  

beurteilen angeleitet Grundlagen, Ansprüche und Konsequenzen einzelner 
Denk- und Legitimationsmuster, Weltsichten und Menschenbilder (UK4),  

erörtern angeleitet die Aussagekraft von Argumenten aus historischen Deu-
tungen unter Berücksichtigung von Standort- und Perspektivenabhängigkeit 
(UK6),  

bewerten angeleitet historische Sachverhalte unter Benennung der wesent-
lichen jeweils zu Grunde gelegten Kriterien (UK7),  

bewerten an konkreten Beispielen die geschichtliche Bedingtheit sowie 
auch die überzeitlichen Geltungsansprüche von Wertesystemen (UK8).  

 

erörtern an einem Fallbeispiel die Bedeutung, die eine Kulturbegegnung bzw. ein 
Kulturkonflikt für beide Seiten haben kann. 
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Unterrichtsvorhaben II - Begegnung von islamischer und christlicher Welt - Konfliktpotenziale und Entwicklungschancen 

Inhaltlicher Schwerpunkt 4: Das Osmanische Reich und Europa in der frühen Neuzeit 

MK treffen unter Anleitung 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),  

identifizieren Verstehensprobleme und führen die notwendigen Klärungen herbei (MK4),  

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

stellen grundlegende Zusammenhänge aufgabenbezogen geordnet und strukturiert in Kartenskizzen, Diagrammen und Strukturbildern dar  

(MK8),  

stellen fachspezifische Sachverhalte unter Verwendung geeigneter sprachlicher Mittel und Fachbegriffe adressatenbezogen sowie problemorientiert dar und 
präsentieren diese auch unter Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme anschaulich (MK9).  

HK entwickeln Ansätze für Handlungsoptionen für die Gegenwart unter 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),  

entscheiden sich begründet für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erinnerungskultur (HK4),  

entwerfen, ggf. in kritischer Distanz, eigene Beiträge zu ausgewählten Formen der öffentlichen Geschichts- und Erinnerungskultur (HK5) 
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Unterrichtsvorhaben III: Die Menschenrechte in historischer Perspektive 

Inhaltlicher Schwerpunkt 1: Ideengeschichtliche Wurzeln und Entwicklungsetappen (Menschenrechte; Das Zeitalter der Aufklärung) 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 

SK unterscheiden Anlässe und Ursachen, Verlaufsformen sowie Folgen und 
Wirkungen historischer Ereignisse und Prozesse (SK3),  

identifizieren Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart (SK5),  

erläutern Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart unter 
dem Aspekt der Gemeinsamkeiten und dem der historischen Differenz 
(SK6). 

erläutern wesentliche Grundelemente von Menschenbild und Staatsphilosophie 
der Aufklärung in ihrem Begründungszusammenhang,  

beschreiben den Zusammenhang zwischen zeitgenössischen Erfahrungen, Inter-
essen und Werthaltungen sowie der Entstehung eines aufgeklärten Staatsver-
ständnisses. 

UK beurteilen angeleitet das Handeln historischer Akteurinnen und Akteure 
und deren Motive bzw. Interessen im Kontext der jeweiligen Wertvorstel-
lungen und im Spannungsfeld von Offenheit und Bedingtheit (UK1),  

beurteilen angeleitet das Besondere eines historischen Sachverhaltes und 
seine historische Bedeutung für die weitere Entwicklung und für die Ge-
genwart (UK2),  

beurteilen angeleitet Grundlagen, Ansprüche und Konsequenzen einzelner 
Denk- und Legitimationsmuster, Weltsichten und Menschenbilder (UK4),  

beurteilen angeleitet die Angemessenheit von wesentlichen Begriffsver-
wendungen für historische Sachverhalte auch unter genderkritischem As-
pekt (UK5),  

bewerten an konkreten Beispielen die geschichtliche Bedingtheit sowie 
auch die überzeitlichen Geltungsansprüche von Wertesystemen (UK8).  

beurteilen die Bedeutung des Menschenbildes und der Staatstheorien der Aufklä-
rung für die Formulierung von Menschenrechten sowie für die weitere Entwick-
lung hin zu modernen demokratischen Staaten. 
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Unterrichtsvorhaben III: Die Menschenrechte in historischer Perspektive 

Inhaltlicher Schwerpunkt 1: Ideengeschichtliche Wurzeln und Entwicklungsetappen (Menschenrechte; Das Zeitalter der Aufklärung) 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 

MK treffen unter Anleitung methodische Entscheidungen für eine historische Untersuchung (MK1),  

recherchieren fachgerecht innerhalb und außerhalb der Schule in relevanten Medien und beschaffen zielgerichtet Informationen zu einfachen Problemstel-
lungen (MK2),  

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 kriti-
schen Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen fachgerecht an (MK6),  

interpretieren und analysieren sachgerecht unter Anleitung auch nicht- sprachliche Quellen und Darstellungen wie Karten, Grafiken, Schaubilder, Bilder, Kari-
katuren und Filme (MK7). 

HK 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 historischen Erfahrungen in gesellschaftlichen und politischen 
Entscheidungsprozessen (HK2),  

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

präsentieren eigene historische Narrationen und nehmen damit am (schul-)öffentlichen Diskurs teil (HK6).  

 

 
 
 
 
 



 40 

Unterrichtsvorhaben III: Die Menschenrechte in historischer Perspektive 

Inhaltlicher Schwerpunkt 2: Die Durchsetzung der Menschenrechte in der Französischen Revolution 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 

SK unterscheiden Anlässe und Ursachen, Verlaufsformen sowie Folgen und 
Wirkungen historischer Ereignisse und Prozesse (SK3),  

identifizieren Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart (SK5),  

erläutern Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart unter 
dem Aspekt der Gemeinsamkeiten und dem der historischen Differenz 
(SK6). 

erklären unter Verwendung von Kategorien der Konfliktanalyse den Verlauf der 
Französischen Revolution,  

beschreiben den Grad der praktischen Umsetzung der Menschen- und Bürger-
rechte in den verschiedenen Phasen der Französischen Revolution,  

 

UK beurteilen angeleitet das Handeln historischer Akteurinnen und Akteure 
und deren Motive bzw. Interessen im Kontext der jeweiligen Wertvorstel-
lungen und im Spannungsfeld von Offenheit und Bedingtheit (UK1),  

beurteilen angeleitet das Besondere eines historischen Sachverhaltes und 
seine historische Bedeutung für die weitere Entwicklung und für die Ge-
genwart (UK2),  

beurteilen angeleitet Grundlagen, Ansprüche und Konsequenzen einzelner 
Denk- und Legitimationsmuster, Weltsichten und Menschenbilder (UK4),  

beurteilen angeleitet die Angemessenheit von wesentlichen Begriffsver-
wendungen für historische Sachverhalte auch unter genderkritischem As-
pekt (UK5),  

bewerten an konkreten Beispielen die geschichtliche Bedingtheit sowie 
auch die überzeitlichen Geltungsansprüche von Wertesystemen (UK8).  

beurteilen Positionen und Motive der jeweiligen historischen Akteure in der Fran-
zösischen Revolution aus zeitgenössischer und heutiger Sicht,  

beurteilen die Bedeutung der Französischen Revolution für die Entwicklung der 
Menschenrechte und die politische Kultur in Europa. 
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Unterrichtsvorhaben III: Die Menschenrechte in historischer Perspektive 

Inhaltlicher Schwerpunkt 2: Die Durchsetzung der Menschenrechte in der Französischen Revolution 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 

MK treffen unter Anleitung methodische Entscheidungen für eine historische Untersuchung (MK1),  

recherchieren fachgerecht innerhalb und außerhalb der Schule in relevanten Medien und beschaffen zielgerichtet Informationen zu einfachen Problemstel-
lungen (MK2),  

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 kriti-
schen Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen fachgerecht an (MK6),  

interpretieren und analysieren sachgerecht unter Anleitung auch nicht- sprachliche Quellen und Darstellungen wie Karten, Grafiken, Schaubilder, Bilder, Kari-
katuren und Filme (MK7). 

HK 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 historischen Erfahrungen in gesellschaftlichen und politischen 
Entscheidungsprozessen (HK2),  

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

präsentieren eigene historische Narrationen und nehmen damit am (schul-)öffentlichen Diskurs teil (HK6).  
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Unterrichtsvorhaben III: Die Menschenrechte in historischer Perspektive 

Inhaltlicher Schwerpunkt 3: Geltungsbereiche der Menschenrechte in Vergangenheit und Gegenwart 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 

SK unterscheiden Anlässe und Ursachen, Verlaufsformen sowie Folgen und 
Wirkungen historischer Ereignisse und Prozesse (SK3),  

identifizieren Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart (SK5),  

erläutern Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart unter 
dem Aspekt der Gemeinsamkeiten und dem der historischen Differenz 
(SK6). 

 

erläutern an ausgewählten Beispielen unterschiedliche zeitgenössische Vorstel-
lungen von der Reichweite der Menschenrechte (u.a. der Erklärung der Rechte 
der Frau und Bürgerin).  

 

UK beurteilen angeleitet das Handeln historischer Akteurinnen und Akteure 
und deren Motive bzw. Interessen im Kontext der jeweiligen Wertvorstel-
lungen und im Spannungsfeld von Offenheit und Bedingtheit (UK1),  

beurteilen angeleitet das Besondere eines historischen Sachverhaltes und 
seine historische Bedeutung für die weitere Entwicklung und für die Ge-
genwart (UK2),  

beurteilen angeleitet Grundlagen, Ansprüche und Konsequenzen einzelner 
Denk- und Legitimationsmuster, Weltsichten und Menschenbilder (UK4),  

beurteilen angeleitet die Angemessenheit von wesentlichen Begriffsver-
wendungen für historische Sachverhalte auch unter genderkritischem As-
pekt (UK5),  

bewerten an konkreten Beispielen die geschichtliche Bedingtheit sowie 
auch die überzeitlichen Geltungsansprüche von Wertesystemen (UK8).  

beurteilen den in den wichtigsten Etappen der Entwicklung der Menschenrechte 
bis zur UN-Menschenrechtserklärung von 1948 erreichten Entwicklungsstand,  

bewerten den universalen Anspruch und die Wirklichkeit der Menschenrechte. 
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Unterrichtsvorhaben III: Die Menschenrechte in historischer Perspektive 

Inhaltlicher Schwerpunkt 3: Geltungsbereiche der Menschenrechte in Vergangenheit und Gegenwart 

 Übergeordnete Kompetenzen (Die SuS...) Konkretisierte Kompetenzen (Die SuS...) 

MK treffen unter Anleitung methodische Entscheidungen für eine historische Untersuchung (MK1),  

recherchieren fachgerecht innerhalb und außerhalb der Schule in relevanten Medien und beschaffen zielgerichtet Informationen zu einfachen Problemstel-
lungen (MK2),  

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 kriti-
schen Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen fachgerecht an (MK6),  

interpretieren und analysieren sachgerecht unter Anleitung auch nicht- sprachliche Quellen und Darstellungen wie Karten, Grafiken, Schaubilder, Bilder, Kari-
katuren und Filme (MK7). 

HK 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 historischen Erfahrungen in gesellschaftlichen und politischen 
Entscheidungsprozessen (HK2),  

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

präsentieren eigene historische Narrationen und nehmen damit am (schul-)öffentlichen Diskurs teil (HK6).  



3.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 
Unter Berücksichtigung des Schulprogramms und in Absprache mit der Lehrerkonferenz hat die 

Fachkonferenz Geschichte folgende sowohl fächerübergreifende als auch fachspezifische, methodische und 

didaktische Grundsätze für die Gestaltung des Geschichtsunterrichts in der Sekundarstufe II verbindlich 

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 kompetenzorient iert. 

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 abgest immt. 

Der Unterricht ist methodisch abwechslungsreich und orient iert sich an den Interessen, Fähigkeiten 

und Fert ig-  keiten der Schülerinnen und Schüler. 

5.  Die Lehrkraft berücksicht igt im Sinne der individuellen Förderung die unterschiedlichen Lernvoraus-

setzungen in der Lerngruppe. 

6.  Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Unterricht wird mit einem hohen Anteil echter Lernzeit ge-

nutzt. 

7.  Die Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und werden dabei un-

terstützt. 

8.  Strukturierte und funkt ionale Partner- und Gruppenarbeiten werden gefördert. 

9. Strukturierte Arbeit im Plenum wird gefördert. 

10. Das Lernklima ist, gerade im Hinblick auf die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler, posit iv. 

11.  Der Unterricht ermöglicht eine sachgerechte Anwendung von Fachbegriffen, auf die Einhaltung des 

Fachvokabulars wird Wert gelegt. 

 

Fachspezif ische Grundsätze 

 

12. Kompetenzen und Inhalte werden miteinander sinnvoll verbunden. Es geht nicht um die Vermittlung 

von „Stoff“. 

13. Exemplarität ist ein wesentliches Prinzip, an dem sich der Unterricht orient iert.  

14. Der Unterricht bietet ausreichend Gelegenheit zur Entwicklung von Urteilsfähigkeit (Sach- und Wertur-

teil).  

15. Der Unterricht bezieht auch die Fächer desselben Aufgabenfeldes, beispielsweise Erdkunde oder So-

zialwissenschaften, mit ein. 

16. Der Unterricht beinhaltet verschiedene Untersuchungsformen und Herangehensweisen (synchron, 

diachron etc.). 

17. Der Unterricht ist schülerorient iert, knüpft an Erfahrungen und Interessen der Schülerinnen und Schü-

ler an und zeigt den Erkenntniswert historischen Denkens. 

18. Der Unterricht bietet Gegenwarts- und Zukunftsorient ierung für die Schülerinnen und Schüler an.  

19. Durch den Unterricht werden Alteritätserfahrungen ermöglicht, die sich posit iv auf das Schulleben 

auswirken. 

20. Der Unterricht ermöglicht durch Exkursionen zu außerschulischen Lernorten, bspw. zu Erinnerungs-

stätten und Museen, die akt ive Teilhabe an der Erinnerungskultur. 

21. Die Lehrkräfte verfügen über Kenntnisse der aktuellen Diskussion und sichern durch die Teilnahme an 

Fortbildungen die Qualität des Unterrichts. 
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3.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

 
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13-16 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Geschichte hat die 

Fachkonferenz die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

beschlossen. Die nachfolgenden Absprachen betreffen das lerngruppenübergreifende gemeinsame Handeln 

der Fachgruppenmitglieder. Dies ist ebenfalls unserem Leistungskonzept zu entnehmen. 

Grundlage der Bewertung von Leistungen sind die von Schülerinnen und Schülern erbrachten Leistungen im 

Bereich der „Sonstigen Mitarbeit“; bei Schülerinnen und Schüler, die das Fach schriftlich gewählt haben, 

kommen überdies die in den „Klausuren“ erbrachten schriftlichen Leistungen hinzu. 

Anforderungsbereiche 

Für alle Beurteilungsgrundlagen gilt, in je spezifischer Konkretion die Ausrichztung an den für die 

Abiturprüfung relevanten drei Anforderungsbereichen: 

AF I: Wiedergabe von historischen Sachverhalten, Kenntnis der fachspezifischen Quellenarten, bzw. 

Darstellungsformen sowie der bekannten Arbeitsformen;  

AF II: Selbständiges Erklären, Bearbeiten und Ordnen von historischen Sachverhalten und deren Transfer auf 

andere vergleichbare Zusammenhänge unter bewusster Anwendung der fachspezifischen Methoden und 

Arbeitstechniken; 

AF III: Planmäßige Verarbeitung komplexer historischer Ereignisse und Strukturen in ihren weiterreichernden 

Zusammenhängen in Form selbständiger Begründungen, Forderungen, Deutungen und Bewertungen, wobei 

zugleich auch die angewandten Methoden bezüglich ihrer Möglichkeiten und Grenzen reflektiert werden.  

 

Beurteilungsbereich „schriftliche Arbeiten/ Klausuren“: 

 

Halbjahr Anzahl Dauer Geltungsbereich 

EF. 1 1 90´ GK 

EF. 2 1 90´ GK 

Q1.1  2 135´/ 135´ GK/ LK 

Q1.2 2 135´/ 180´ GK/ LK 

Q2.1  2 180´ GK 

 2 225´ LK 

Q2.2 1 210´ + 30´ Vorbereitung GK 

 1 270´ + 30´ Vorbereitung LK 

 

In Analogie zu den Vorgaben für das Zentralabitur in NRW finden für Klausuren im Fach Geschichte aktuell die 

Aufgabenarten Aufgabentyp A und B Verwendung: 

Aufgabentyp A: Interpretation sprachlicher und nichtsprachlicher historischer Quellen 

Aufgabentyp B: Analyse von Darstellungen und kritische Auseinandersetzung mit ihnen. 

Die erste Klausur im zweiten Halbjahr der Q1 kann in einem schriftlichen Fach durch eine Facharbeit ersetzt 

werden. 

 

Grundsätzlich bestehen Klausuren im Fach Geschichte aus drei Aufgabenteilen. In der ersten Aufgabe steht die 

Analyse einer historischen Quellen oder von einer Darstellung im Zentrum.  

In der zweiten Aufgabe soll das vorliegende Material unter Rückbezug auf die zur ersten Aufgabe erarbeitete 

Analyse gründliche in den historischen Kontext eingeordnet und dieser ggf. weiterführend erläutert werden. 

Dabei sind sowohl historische Zusammenhänge als auch ideologische Strömungen zu berücksichtigen.  

Im dritten Aufgabenteil soll die Position des Autors kritisch überprüft und ggf. im Vergleich mit 

zeitgenössischen oder gegenwärtigen Positionen eigenständig bewertend werde. Neben einem historischen 

Sachurteil kann hierbei auch ein Werturteil zum Tragen kommen. Aufgabenunabhängig ist hier auch eine 

produktionsorientierte Auseinandersetzung mit der Problematik möglich.  
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Die Darstellungsleistung fließt in Höhe von 20% in die Gesamtnote mit ein. 

 

Bereich ‚Sonstige Mitarbeit‘ 

Der Bereich „Sonstige Mitarbeit“ hat in Bezug auf die Gesamtbewertung grundsätzlich denselben Stellenwert 

wie der Klausurbereich. Für Schülerinnen und Schüler, die Geschichte nicht als Klausurfach gewählt haben, ist 

für die Halbjahresbewertung allein der Beurteilungsbreich ‚Sonstige Mitarbeit‘ ausschlaggebend; pro Quartal 

wird hier eine eigene Note ermittelt. Es sind alle Leistungen zu bewerten, die neben Klausuren bzw. 

Facharbeiten erbracht werden.  Er umfasst mündliche wie schriftliche Formen und berücksichtigt besonders 

Qualität, Kontinuität und Selbstständigkeit der von den Schülerinnne und Schülern erbrachten Leistungen 

sowie ihre Fähigkeit zum historischen Denken und Urteilen. Wenn unklar ist, welcher Bereich den Ausschlag 

bei der Endbewertung ergibt, entscheidet die Lehrkraft nach eigenem Ermessen. Im Beurteilungsbreich 

‚Sonstige Mitarbeit‘ können folgende Leistungen zum Tragen kommen:  

- Beiträge zum gelenkten und freien Unterrichtsgespräch sowie Mitarbeit in den unterschiedlichen 

Sozialformen 

- Hausaufgaben (vor- und nachbereitend)  

- Referate und sonstige Präsentationsleistungen  

-Protokolle 

-Schriftliche Übungen (30-45 Minuten) 

-ggf. Mitarbeit in Projekten. 

 

3.4 Lehr- und Lernmittel  

 

Vgl. die Liste zugelassener Lernmittel für das Fach Geschichte: 

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Lernmittel/Gymnasiale_Oberstufe.html  

EF/Lehrwerk: Zeiten und Menschen, Schöningh.  

Q-Phase: - 

 

4. Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Frage 

Vor dem Hintergrund des Schulprogramms und Schulprofils des Städtischen Rhein-Ruhr-Gymnasiums sieht 

sich die Fachkonferenz Geschichte folgenden fach- und unterrichtsübergreifenden Entscheidungen 

verpflichtet: 

 Das Fach Geschichte unterstützt das schulinterne Methodenkonzept durch die Schulung überfachlicher 

und fachspezifischer Methoden sowie von Medienkompetenz im Zusammenhang mit den festgelegten 

konkretisierten Unterrichtsvorhaben (Anfertigung von Referaten, Protokollen, Recherchen, Präsentatio-

nen sowie Analyse bzw. Interpretation von Texten, Bildern, Filmen, Karten, Statistiken etc.).  

 

 Im Zuge der Sprachförderung wird sowohl auf eine akkurate Einführung und Verwendung von Fachbegrif-

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

 

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Lernmittel/Gymnasiale_Oberstufe.html
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 Wenn möglich finden einmal pro Schuljahr – angebunden an die konkretisierten Unterrichtsvorhaben – 

vor- und nachbereitete Unterrichtsgänge bzw. Exkursionen zu außerschulischen Lernorten (Museum, 

Archiv, Gedenkstätte etc.) statt. Durch die Zusammenarbeit mit den (ansässigen) Orten der Erinnerungs-

kultur liefert die Fachgruppe Geschichte einen über den reinen Fachunterricht hinausgehenden Beitrag zur 

historisch-politischen Bildung, zur Identitätsbildung und Integration, zur weiteren Methodenschulung und 

zum fachübergreifenden Lernen. 

 

 Grundsätzlich wird die Zusammenarbeit mit anderen Fächern vereinbart, wie z.B. bei der Durchführung 

von Exkursionen, Projekten. Zumindest beim Unterrichtsvorhaben II (Qualifikationsphase) sprechen sich 

die Fächer Geschichte und Sozialwissenschaften ab. 

 

 

5. Qualitätssicherung und Evaluation 
 

Evaluation des schulinternen Curriculums 

 

Zielsetzung: Das schulinterne Curriculum stellt keine starre Größe dar, sondern ist als „lebendes Dokument“ 

zu betrachten. Dementsprechend sind die Inhalte stetig zu überprüfen, um ggf. Modifikationen 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 vergangenen 

Schuljahres in der Fachschaft gesammelt, bewertet und eventuell notwendige Konsequenzen formuliert. Der 

vorliegende Bogen wird als Instrument einer solchen Bilanzierung genutzt. 

 

 

 


