
Schulinternes Curricula Geschichte 

Leitlinien des Geschichtsunterrichts  

Die Beschäftigung mit ihrer Geschichte eröffnet den Schülern die Möglichkeit, die eigene 
Lebenswelt als eine unter bestimmten Bedingungen historisch gewordene zu begreifen und 
so auch sich selbst und ihr Tun als Teil dieser historischen Entwicklung anzusehen. Histori-
sches Lernen trägt zur Identitätsbildung der Kinder und Jugendlichen im politischen, sozialen  
und ökonomischen Bereich bei.  

Der Erwerb historischer Kenntnisse und fachspezifischer Methoden des Erkenntniserwerbs 
befähigt die Schüler zu Reflexion von Prozessen politischer, wirtschaftlicher und ökonomi-
scher gesellschaftlicher Mitwirkung und der eigenen Rolle darin. Angestrebt wird ein reflek-
tierter Umgang mit Geschichtskultur und das kritische Hinterfragen von stereotypen Ge-
schichtsbildern. Daraus folgt, dass die Vermittlung und Kenntnis historischer Fakten nicht 
Selbstzweck sein kann, sondern Teil und Grundlage des Erwerbs von historischer Erkennt-
nisfähigkeit und historischen Einsichten. Daher ist die Kompetenzorientierung im Ge-
schichtsunterricht leitendes Prinzip des Unterrichts. Sein Aufbau ist dabei dem Prinzip der 
Progression in der Aneignung von Sachwissen und fachspezifischer Methodik verpflichtet.  

 

Organisatorische Rahmenbedingungen 

Das Fach Geschichte wird am Städtischen Gymnasium Erwitte in der Sekundarstufe I in den 
Jahrgangsstufen 6, 8 und 9 unterrichtet. Der Stundenumfang beträgt in jeder Jahrgangsstufe 
2 Wochenstunden. Unter den Bedingungen des modifizierten Doppelstundenmodells bedeu-
tet das in der Regel einen Wechsel von Wochen mit drei Stunde und einer Stunde Geschich-
te.  In der Oberstufe werden im Fach Geschichte Leistungskurse (5-stündig), Grundkurse (3-
stündig) und Zusatzkurse (2-stündig) angeboten. Leistungskurse werden bei Bedarf nach 
Absprache der Schulleitungen in Kooperation mit dem Gymnasium Antonianum Geseke dort 
eingerichtet.  

 

Kollegiale Unterrichtsvorbereitung 

In den Sekundarstufen I und II stehen Kollegen einer Jahrgangsstufe auf breiter Basis in ste-
tigem kollegialem Erfahrungsaustausch. Ziel dabei ist zum einen, eine möglichst große 
Transparenz der unterrichtlichen Arbeit herzustellen, zum anderen die Verbesserung der 
Unterrichtsqualität durch gegenseitige Anregung und die kritische Reflexion des eigenen 
Unterrichts zu erreichen.  

Gegenseitige Unterrichtshospitationen werden grundsätzlich für sinnvoll, aber angesichts 
des engen und regen Austauschs in der Fachschaft nicht für unbedingt notwendig erachtet. 
Die Realisierbarkeit eines solchen Vorhabens ist durch die konkreten Stundenpläne stark 
eingeschränkt.   

 

… in der Planung  

Unterrichtsvorhaben werden gemeinsam geplant, sofern es die anderweitige berufliche Be-
lastung der Kollegen es zulässt. Es erfolgt eine Abstimmung über konkrete Materialen, die 
zur Anwendung kommen sollen oder gekommen sind. Besonders gilt das für die Jahrgangs-
stufen, die für die Schüler Übergänge in neu zusammengesetzte Lerngruppen bedeuten, 
also von Klasse 9 in die EPH und von der EPH in die Q1. Besonderes Augenmerk wird dabei 
auf die Methodik der Materialerschließung und –interpretation gelegt, damit es nicht für einen 
Teil der Schüler zu vermeidbaren Umstellungsschwierigkeiten kommt.  

 



… in der Evaluation  

Die Evaluation der durchgeführten Unterrichtsvorhaben bildet die Grundlage für die weitere 
Planung. Die Kollegen beraten sich über besonders erfolgreiche Unterrichtsvorhaben und 
effektive Lernhilfen und evaluieren sie gemeinsam. Angesprochen werden ebenso Verste-
hens- und Lernschwierigkeiten bei Anwendung bestimmter Unterrichtsmethoden in den 
Klassen und Kursen. Davon ausgehend werden neue Ideen der Unterrichtsgestaltung für die 
nächste Unterrichtsreihe entwickelt.   

Gemeinsame Evaluation findet auch hinsichtlich der Klausuren in der Sekundarstufe II statt. 
Art, Umfang und Aufgabenstellung werden vielfach vor dem Stellen der Klausur mit einem 
Kollegen diskutiert. Aufgabenstellung Bewertungsbögen, Punktevergabe und Ergebnisse der 
parallelen Lerngruppen werden von den Kollegen in der Jahrgangsstufe verglichen. Aufgrund 
unterschiedlicher Klausurtermine sind Parallel- oder Vergleichsarbeiten nicht vorgesehen.  

 

… in der Materialbeschaffung  

Ein Austausch von Klausuren und Unterrichtsmaterial findet unter den Kollegen in größerem 
Umfang statt und geht problemlos vonstatten. Der Austausch geht über die Grenzen der 
Jahrgangsstufen hinaus. Anfragen und Bereitstellung von Quellen, Sekundärliteratur und 
Klausurvorschlägen erfolgt in der Regel per E-Mail oder auch in Form ganzer Materialsamm-
lungen oder Klausurtexten in Papierform (Ordner). Daneben findet auch ein Austausch von 
Audiovisuellen Medien statt, die teilweise von den Kollegen bereits aufgearbeitet und zur 
Nutzung im Unterricht mit didaktischen Hinweisen versehen sind. Die Einrichtung eines Ma-
terialpools auf einem Rechner in der Schule ist Gegenstand der Fachkonferenz im Septem-
ber 2012.  

 

 

Vorhaben zu fächerverbindenden und fächerübergreifenden Lernens 

 Fächerübergreifendes und fächerverbindendes Arbeiten bietet sich im Geschichtsunterricht an. 
Der Geschichtsunterricht nutzt aufgrund seiner thematischen Vielfalt ständig Kenntnisse, die die 
Schüler in anderen Unterrichtsfächern erwerben. Umgekehrt können in bestimmten thematischen 
Zusammenhängen Wissen und Erkenntnisse aus dem Geschichtsunterricht direkt als Unterrichts-
voraussetzung in andere Fächer eingehen und durch Anwendung dort vertieft werden. Die thema-
tische Affinität des Geschichtsunterrichts zu bestimmten Fächern wird am Städtischen Gymnasi-
um angestrebt und vor allem durch Zusammenarbeit im Bereich der Exkursionen wahrgenom-
men.  

 

… mit dem Fach Kunst  

In der Jahrgangsstufe 6 findet im Rahmen der Unterrichtsreihe „Ägypten als Beispiel einer frühen 
Hochkultur“ in der Regel eine Exkursion zum Besuch der Ägypten-Ausstellung mit anschließen-
dem Workshop ins Gustav-Lübcke-Museum in Hamm statt.  Im Fach Kunst werden zeitgleich 
oder zeitnah Arbeiten aus dem Bereich Hieroglyphen, ägyptische Malerei erstellt.  

 

 

 

… mit dem Fach Latein  

Die Nutzung fächerübergreifender Bezüge findet in der Klasse 6 im Rahmen der Unterrichtsreihe 
„Antike Lebenswelten: Griechische Polis und Imperium Romanum statt. Absprachen darüber, 
welche Ergebnisse des Unterrichts im jeweils anderen Fach aufgegriffen, genutzt und vertieft 
werden können, werden von den Fachlehrern der Stufe 7 regelmäßig informell getroffen. Berück-



sichtigt werden dabei vor allem die Lernfortschritte in den Klassen der Jahrgangsstufe und der 
entsprechenden Lateinkurse sowie die Möglichkeiten der Binnendifferenzierung. Da die Zahl von 
Latein lernenden Schülern in den Klassen differiert, wird im Geschichtsunterricht die Möglichkeit 
genutzt,  deren Kenntnisse als „Expertenwissen“ zu nutzen.  

 Als Alternative zur Geschichts-Exkursion nach Hamm hat die Fachschaft Latein eine Exkursion in 
den Römerpark nach Xanten angeregt. Die Fachlehrer der Jahrgangsstufe beraten über das Pro-
jekt.  

 

… mit dem Fach Deutsch  

Die Exkursion nach Weimar, die das Fach Deutsch in der Q_2 durchführt, beinhaltet auch einen 
Besuch in der Gedenkstätte in Sachsenhausen. Der Fachbereich Geschichte bereitet die Schüler 
auf die Fahrt vor, indem in der Unterrichtsreihe „Die nationalsozialistische Diktatur“ im Themen-
komplex Verfolgung  und Widerstand passende Bezüge und Beispiele auswählt und die Schüler 
ggf. Referate und Präsentationen anfertigen.  

 

Medien und Lehrmittel 

Grundlage des Geschichtsunterrichts ist in den Sekundarstufen I und II das eingeführte 
Lehrwerk, Zeiten und Menschen. Daneben lebt gerade das Fach Geschichte von der Vielfalt 
unterschiedlicher Quellen. Um hier fachlichen Anforderungen und dem Interesse der Schüler 
an anschaulichen Materialen zu entsprechen, wird eine Vielfalt unterschiedlicher Materialen 
eingesetzt. Sie dienen in erster Linie dazu, methodische und inhaltliche Schwerpunkte zu 
setzen oder zu vertiefen oder die lebensweltlichen Bezüge, aktuelle historische Diskussionen 
und dergleichen in den Unterricht angemessen Rechnung zu tragen.  

Ziel ist es auch, den Schülern einen reflektierten, fachlich und methodisch sicheren Umgang 
mit verschiedenen Arten von Medien zu vermitteln und ihn einzuüben. Dabei wird bei der 
Auswahl der Medien und dem Grad der Schülerselbstständigkeit dem Prinzip der Progressi-
on Rechnung getragen.   

Im Sinne der Medienerziehung, speziell der Förderung des kritischen Umgangs mit Ge-
schichte im öffentlichen Raum, wird vor allem in der Oberstufe besonders Wert gelegt auf die 
Analyse von Dokumentationen mit historischen Inhalten und  historischen Spielfilmen an-
hand exemplarisch ausgewählter Beispielszenen.  

Ergänzende Medien zum Lehrbuch stehen Schülern und Lehrern in der Schule zur Nutzung 
zur Verfügung.  

 

… für die Schüler  

Das Selbstlernzentrum bietet den Schülern mit der historischen Präsenzbibliothek einen 
direkten Zugriff auf fachwissenschaftliche und teils auch populärwissenschaftliche Literatur. 
Ein – bislang noch kleinerer – Bereich ist Büchern zu Themen der Klassenstufe 6 vorbehal-
ten, die dem Verstehensniveau der Altersgruppe angemessen sind. Besonders geeignet ist 
die Bibliothek für das Auffinden und die Einarbeitung in die Themen der Facharbeit in der 
Jahrgangsstufe Q_1.  

Die Computer im Selbstlernzentrum werden von den Schülern für Recherchearbeiten bei 
eigenständigen Arbeiten (z. B. Vorbereitung von Präsentationen, Facharbeiten etc.) genutzt.   

 

… für Lehrer  

Den Lehrern steht eine Auswahl audiovisuelle und Audiomedien im Medienraum zur Nut-
zung zur Verfügung. Die Bibliothek des Fachbereichs hält fachdidaktische und fachwis-



senschaftliche Literatur, Fachzeitschriften, RAAbits-Materialsammlungen, Zeitleisten 
sowie Foliensammlungen für vor. Historische Karten sind im Kartenraum archiviert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kriterien der Leistungsbewertung im Fach Geschichte – 
Sekundarstufe I  

 
Die Bewertung der Leistung der Schülerinnen und Schüler erfolgt im Fach Geschichte in der 
Sekundarstufe I auf Grundlage der sonstigen Mitarbeit, in der Sekundarstufe II auf Grundla-
ge von Klausuren und sonstiger Mitarbeit. Eine Ausnahme hiervon bilden die Zusatzkurse in 
der Qualifikationsphase 2, in denen keine Klausuren geschrieben werden.  

In der Einführungsphase wird eine Klausur je Halbjahr geschrieben, ansonsten zwei. Die 
erste Klausur im zweiten Halbjahr der Q1 kann die erste Klausur durch eine Facharbeit er-
setzt werden.   

 
 
Beurteilungsbereich Sonstige Mitarbeit  

 
Im Fach Geschichte bilden mündliche Beiträge und offene Arbeitsformen in der Sekundarstu-
fe I das Rückgrat des Unterrichts und damit auch der Leistungsbewertung.  

Es treten in Lernsituationen alle denkbaren Formen mündlicher Beiträge, die Teilnahme 
am Unterrichtsgespräch ebenso wie der (vorbereitete) Vortrag, z. B. als  Referat, Vorstellung 
von Gruppenergebnissen,  Präsentationen und ähnliches, auf und dienen als Grundlage der 
Bewertung. Zu den Grundsätzen der Bewertung siehe unten.  

Die offenen Arbeitsformen spielen im Geschichtsunterricht eine bedeutende Rolle, nament-
lich begrenzte Projekte,  in der Regel in Gruppenarbeit, historische Ausstellungen und Prä-
sentationen, Rollenspiele und kooperative oder gestalterische Umsetzung historischer Sach-
verhalte bzw. Prozesse in medialer Form (Hörspiel, Film, Powerpoint-Präsentation). Die Kri-
terien der Bewertung umfassen neben rein fachlichen und fachmethodischen Aspekten auch 
solche, die Kooperationsfähigkeit und sinnvolle mediale Umsetzung betreffen. Die Schüler 
werden mit den Bewertungskriterien vertraut gemacht. Nicht-fachspezifische Bewertungskri-
terien sollten einen Anteil von etwa 25% der Gesamtnote nicht übersteigen.  

Unter den schriftlichen Beiträgen wird vor allem die Heftführung zur Leistungsbewertung 
herangezogen. Hinzuziehen lassen sich ebenfalls Portfolios oder Lerntagbücher. Hier wird 
neben dem inhaltlichen Aspekt der darstellerische mit 20% der Gesamtleistung bewertet.  

In allen drei Arten von Beiträgen im Bereich der Sonstigen Mitarbeit orientiert sich die Leis-
tungsbewertung an den in den Kernlehrplänen ausgewiesenen fachspezifischen  Kompe-
tenzbereichen.  Auch für punktuelle Bewertungen in Leistungssituationen (z. B. Ergebnis-
präsentationen, schriftliche Lernüberprüfungen) gilt, dass die Leistung in mehr als einem 
Kompetenzbereich erhoben wird, die Aufgabenstellung also beispielsweise neben der Sach-
kompetenz (Daten-/Faktenwissen) auch auf die Urteilskompetenz zielt.  

Da die über Hausaufgaben zu erwerbenden Kenntnisse oft Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Mitarbeit im Unterricht sind, können die Defizite wegen nicht gemachter Hausaufga-
ben zu einer negativen Bewertung der damit verbundenen defizitären mündlichen Leistungen 
führen. Die Schüler haben ihre Hausaufgaben stets vollständig und formal korrekt zu jeder 
Stunde bereitzuhalten. Bei dreimaligem Vergessen der Hausaufgabe werden in der Regel 
die Eltern durch den Fachlehrer informiert. 

 
 
 



Allgemeine Bewertungskriterien für mündliche Beiträge : 

 
»Sehr gut« – der Schüler … 

 meldet sich häufig und meist in Eigeninitiative. 
 spricht sehr flüssig, fast fehlerlos und frei, sehr gut verständlich (Wortschatz und Aus-

drucksweise) 
 bringt inhaltlich reflektierte Beiträge (u. a. komplexe Zusammenfassungen und 

Schlussfolgerungen), die einen hohen Grad an Vernetzung aufweisen (u. a. Bezug-
nahme auf Beiträge von Mitschülern). 

 reagiert souverän und sicher auf Fragen und Impulse. 
 beteiligt sich kritisch-konstruktiv am Unterricht, z. B. durch weiterführende Fragen und 

entscheidende Impulse. 
 verfügt über das bisher erarbeitete Unterrichtswissen und kann dieses auf neue Kon-

texte begründet anwenden. 
 erledigt gestellte Aufgaben immer effizient (auch in Partner- und Gruppenarbeiten) 

 
»Gut« – der Schüler … 

 meldet sich relativ häufig und in Eigeninitiative 
 spricht flüssig mit leichten Fehlern, gut verständlich (Wortschatz und Ausdrucksweise) 
 äußert sich in der Regel mit durchdachten Beiträgen, kann sich auf Beiträge von Mit-

schülern beziehen, Ergebnisse in der Regel plausibel zusammenfassen und eigene 
Schlüsse ziehen 

 reagiert gut auf Fragen und Impulse 
 stellt auch konstruktive, weiterführende Fragen und trägt dazu bei, dass der Unter-

richt sach- und fachbezogen vorankommt. 
 verfügt über das bisher erarbeitete Unterrichtswissen und kann dieses zum Teil auf 

neue Kontexte anwenden. 
 erledigt gestellte Aufgaben meist effizient (auch in Partner- und Gruppenarbeiten) 

 
»Befriedigend« – der Schüler … 

 meldet sich regelmäßig, reproduktiv bis produktiv. 
 spricht mit gelegentlichen Unterbrechungen, relativ gut verständlich (Wortschatz und 

Ausdrucksweise zufriedenstellend) 
 äußert sich in zufriedenstellendem Maße sachbezogen (reproduktiv bis produktiv), 

dabei aber nicht immer reflektiert. 
 greift Beiträge anderer auf und geht auf diese ein. 
 fragt bei Unklarheiten nach. 
 verfügt in zufriedenstellendem Maße über das bisher erarbeitete Unterrichtswissen 

und kann dieses zum Teil auf neue Kontexte anwenden. 
 erledigt gestellte Aufgaben in angemessener Weise (auch in Partner- und Gruppen-

arbeiten) 
 
»Ausreichend« – der Schüler … 

 meldet sich gelegentlich, in erster Linie reproduktiv. 
 spricht stockend z. T. schwer verständlich (Wortschatz und Ausdrucksweise sind eher 

schwach). 
 äußert sich eher knapp, die Beiträge enthalten wenig Sachbezüge und sind häufig 

unreflektiert. 
 spricht stockend mit Fehlern, eher schwer verständlich (geringer Wortschatz, stilis-

tisch schwach). 
 ist in Diskussionen zurückhaltend, wobei es ihn nur bedingt gelingt, auf andere Bei-

träge einzugehen. 
 stellt eher selten Fragen und lässt häufiger Unklares offen. 
 verfügt kaum über bisher erarbeitetes Unterrichtswissen. 



 erledigt gestellte Aufgaben verhalten (auch in Partner- und Gruppenarbeiten) 
 
»Mangelhaft« – der Schüler … 

 meldet sich selten. 
 äußert sich nur knapp, die Beiträge enthalten kaum Sachbezüge und sind meist unre-

flektiert. 
 spricht schwer verständlich (Wortschatz und Ausdrucksweise mangelhaft) 
 reagiert kaum auf Fragen und Impulse 
 zeigt eine defizitäre Sprach- und Gesprächskompetenz (u. a. Wortschatz, stilistische 

Sicherheit, Ausdruck, Aussprache und Intonation und Fachsprache sind nur elemen-
tar erkennbar). 

 ist in sach- und fachbezogenen Diskussionen meist passiv. 
 bewerkstelligt Arbeitsaufträge während des Unterrichts nur zögerlich und schleppend 

(auch in Partner- und Gruppenarbeiten). 
 
»Ungenügend« – der Schüler … 

 meldet sich so gut wie nie, stellt meist nur Verständnisfragen. 
 erscheint häufiger unvorbereitet zum Unterricht. 
 zeigt eine sehr defizitäre Sprach- und Gesprächskompetenz. 
 äußert keine sachbezogenen Beiträge. 
 ist in sach- und fachbezogenen Diskussionen unbeteiligt. 
 erledigt Arbeitsaufträge unzulänglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diese allgemeinen Grundsätze lassen sich für das Fach Geschichte wie folgt konkretisieren: 

 Mündliche Beteiligung  Referate Protokolle Vortrag der Leistungen bei koopera-  schriftliche 
 

       Hausaufgaben  tiven Lernformen  Übungen 
 

  Unterrichtsinhalte der  Zusammenhang  Struktur und  eine in geübtem  verabredete Regeln der  Inhalte 
 

Note 4  letzten Stunde  zwischen gewähltem  Ziel sowie  Zusammenhang  Zusammenarbeit  wiedergeben 
 

 wiedergeben  Thema und  Ergebnisse der  gestellte  beachten  Begriffe  

 

 
   


 

 erarbeitete Definitionen  Unterrichtsinhalten  Stunde  Hausaufgabe sachgerechte


definieren 
 

 

 
wiedergeben 


transparent machen


wiedergeben  vortragen  Dokumentation der Fachsprache 

 

  Inhalte sachlich richtig Argumen-   


Arbeitsschritte erstellen


anwenden 

 

 
 

 


wiedergeben  tationsgang   zu einem Thema einfache, geübte 
 

 Fachsprache korrekt bereits im Unterricht  angemessen   


recherchieren  Aufgaben lösen 
 

 
 

anwenden  erarbeitete  darstellen   respektvoll miteinander   
 

 Materialien und Medien 


Sachverhalte erklären      umgehen, d.h. Beiträge   
 

  sachangemessen Gliederung erstellen      anderer aufnehmen und   
 

  verwenden        weiterentwickeln und sich   
 

          in die Denkweise anderer   
 

          einfinden   
 

             den Willen zeigen, sich   
 

          anzustrengen   
 

Note 2  den Argumentations-  Regeln des Vortrags  Unterrichts-  Lösungswege mit      das Vorgehen in der  Sachverhalte 
 

 gang der letzten Stunde  berücksichtigen  inhalte  eigenen Worten  Gruppe selbstständig  erläutern  

      


 

 
 

wiedergeben  Darstellung des Themas  vollständig und  sowie geeigneten


planen Zusammenhänge 
 

 Gelerntes auf neue  aspektreich bearbeiten  strukturiert  Fachbegriffen Ergebnisse für eine


erklären 
 

  Sachverhalte über-  Vortrag angemessen  wiedergeben


darstellen  Präsentation sachgerecht Graphiken 
 

 

 

tragen  präsentieren   auf Nachfragen  und strukturiert



auswerten 
 

 

Fragestellungen prob-
lemorientiert entwickeln 
und Lösungsvorschläge 
anbieten und methodisch 
angemessen verfolgen  
Historische Sachverhalte 
sinngebend verknüpfen   über die vom Lehrer    sachgerechte


aufbereiten Gelerntes auf 

 

    genannten Quellen    Erläuterungen Kriterien für eine gute  einfache neue 
 

    hinaus selbständig    geben


Präsentation beherrschen  Aufgaben 
 

 

 
  recherchieren     geeignete Medien für  übertragen 

 

   das Thema originell      Präsentationen einsetzen   
 



 
 

  darstellen     eigene Lösungswege   
 

 Ergebnisse in einer  Interesse beim Zuhörer      beharrlich verfolgen   
 

  schlüssigen  wecken         
 

  Argumentationskette  neue Sachverhalte         
 

  

präsentieren 
         

 

 
 verständlich darstellen         

 

            
 

             
 

             
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kriterien der Leistungsbewertung im Fach Geschichte – 
Sekundarstufe II 

 
 
Für die Bewertung der Sonstigen Mitarbeit gilt das zur Bewertung in der der Sekundarstufe I 
Gesagte. Die in der Sonstigen Mitarbeit erbrachte Leistung geht zu gleichen Teilen mit der 
schriftlichen Leistung in die Gesamtnote ein.  
 
 
Schriftliche Leistungen  

 
Klausuren  

Die Klausuren werden in der Regel mithilfe eines Bewertungsbogens (Erwartungshorizont 
mit Punkteraster) benotet. Die Punkteverteilung entspricht den Vorgaben des Zentralabiturs. 
Die Aufgabenstellung orientiert sich in der Formulierung an den Operatoren, die im Zentral-
abitur Anwendung finden. Die erwartete Schülerleistung unterliegt in der gesamten Sekun-
darstufe II einer Progression in Bezug auf alle Kompetenzbereiche.  
 
 
Facharbeiten  

In den Facharbeiten weisen die Schüler nach, dass sie in der Lage sind, eine historische 
Fragestellung im Rahmen der bis zur Qualifikationsphase 1 (2. Halbjahr) erworbenen Kom-
petenzen zu bearbeiten. Die Leistungserwartung orientiert sich an den Anforderungen der 
entsprechenden Klausur, berücksichtigen aber auch die längere Bearbeitungszeit. Eine Leis-
tung ist in allen Anforderungsbereichen zu erbringen. Wesentlicher Beurteilungsaspekt ist die 
Eigenständigkeit der Leistung, die sich auch auf die Themenfindung erstreckt. Die Bewer-
tungsgrundlagen finden sich im allgemeinen Leistungskonzept.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum Jahrgangsstufe 6 

Stand 2011/2012 

Inhaltsfeld  Kompetenzschwerpunkte  Verbindliches 
Material zum Me-
thodenlernen  

1 Frühe Kulturen und erste Hochkulturen  
 
Was ist Geschichte?  
 

 Ein Teil von Geschichte sein:  Meine Lebensgeschichte  
 Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft: Zeit als histori-

sche Größe  
 Quellen erzählen von der Vergangenheit: Fragen an die 

Geschichte stellen  
 
 
Die Frühgeschichte des Menschen  
 

 „Die Steinzeit“ – Altsteinzeitliche Lebenswelt und die ne-
olithische Revolution  

 
Ägypten als Beispiel einer frühen Hochkultur  
 

 Hochkultur – eine hoch entwickelte Kultur? Das Land am 
Nil als Lebensraum – paradiesisches Schlaraffenland?  
(Arbeitsteilige, sozial differenzierte Lebensweise als 
Antwort auf die Forderungen des Lebensraums)  
 

 Die Pyramiden - Höchstleistungen als Gemeinschafts-
werk für den Pharao? (Gesellschaftliche Differenzierung, 
Hierarchie und Beherrschung von Schrift und Technik 
als Voraussetzungen für den Pyramidenbau und als Fol-
gen des Pyramidenbaus)  

  
 Hoch entwickelte Jenseitsvorstellungen - Zeichen einer 

Die Schülerinnen und Schüler  
 
 
 
… charakterisieren den historischen Raum als menschlichen 
Handlungsraum in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft  
… kennen die Zeit als Dimension, die gemessen, chronolo-
gisch eingeteilt oder periodisiert werden kann, und nutzen 
treffende Zeit- und Ortsangaben  
.. lesen und erstellen einfache Zeitleisten zur Darstellung und 
Schaubilder von Zusammenhängen  
 
 
 
 
 
… beschreiben am Beispiel der Archäologie, wie Wissen-
schaftler forschen und aus Funden Ergebnisse ableiten  
 
… nutzen das Geschichtsbuch als schriftliches Medium der 
historischen Information und deutenden Darstellung  
 
 
… gestalten auf der Grundlage ihres geschichtlichen Wissens 
Rollen in Spielsituationen sachgerecht nach und sind in der 
Lage, sich in andere hineinzuversetzen  
… untersuchen Schaubilder, indem sie Thema, Strukturele-
mente und Legende erschließen und die enthaltenen Infor-
mationen benennen  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse von 
Bildquellen:  
S. 81 Hunefer-
Papyrus   



hoch entwickelten Kultur?  
(Religiöse Riten und ihre Funktion für die ägyptische  
Gesellschaft)  
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… beschreiben in Bildquellen Einzelheiten, stellen deren Zu-
sammenhänge dar und erklären ansatzweise, welche Wir-
kung die Darstellung hat  

3 Antike Lebenswelten: Griechische Polis und Imperium 
Romanum  
 
Griechenland in der Antike als Vorbild für unser Leben?  
 

 Griechenland in der Antike – ein Land, aber nicht ein 
Staat  
(Die Lebenswelt der  Griechen prägt Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede)  

 Die olympischen Spiele – ein Sportereignis für alle?   
(Die olympischen Spiele als religiöses Fest stiften eine 
gesamtgriechische Identität)  

 Der Staat Sparta – beispielhaftes Zusammenleben?  
(Das problematische Verhältnis von Staat und Individu-
um in der spartanischen Gesellschaft)  

 Der Staat Athen –  als „Wiege der europäischen Demo-
kratie“ ein Vorbild für unsere Gesellschaft?  
(Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Demokratie im 
antiken Athen und der Demokratie in Deutschland heute)
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Das antike Rom – vom Stadtstaat zum Weltreich  
 

 Die Gründung Roms – Die Gründungssage als Spiegel 
der Wirklichkeit? (Legitimation und Sinnstiftung durch die 
Erfindung historischer Traditionen)   

 Die Gesellschaft Roms – gemeinsame Interessen als 
Grund für den Kampf um einen mächtigen Staat?  
(Die römische Staatsordnung als Produkt des Konflikts 
gesellschaftlicher Interessengruppen)  

 Die Roms Weg zur Weltmacht  
 Die Kriege Roms – Notwehr einer bedrohten Gemein-

schaft?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… gestalten auf der Grundlage ihres geschichtlichen Wissens 
Rollen in Spielsituationen sachgerecht nach und sind in der 
Lage, sich in andere hineinzuversetzen  
 
… untersuchen Schaubilder, indem sie Thema, Strukturele-
mente und Legende erschließen und die enthaltenen Infor-
mationen benennen  
 
 
 
… unterscheiden in einfacher Form zwischen Belegbarem 
und Vermutetem  
… beschreiben wichtige Gruppen in den jeweiligen Gesell-
schaften, ihre Funktionen, Rollen und Handlungsmöglichkei-
ten  
… untersuchen Geschichtskarten, indem sie Thema, Struktu-
relemente und Legende erschließen und die enthaltenen In-
formationen benennen  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse histori-
scher Karten 
S. 126/127  
 
Quellenvergleich 
/ Perspektivität 



(Legitimation von Krieg und Kriegspropaganda [der No-
bilität] am Beispiel der Punischen Kriege)  

 Der Sieg nach außen als Niederlage nach innen?  
(Die Krise des römischen Agrarstaats als Folge des 
Krieges) 

 Caesar – Vorbild der römischen Kaiser?  
 Alltagsleben in Rom  

… kennen grundlegende Schritte der Bearbeitung schriftlicher 
Quellen und wenden diese an  
… betrachten historische Situationen und Ereignisse aus ver-
schiedenen Perspektiven  
… erklären in einfacher Form Zusammenhänge zwischen 
politischen und sozialen Ordnungen 

von Quellen  
S. 130-131  

4 Was Menschen im Altertum voneinander wussten  
Die sieben Weltwunder – Reiseziele der Antike? alternativ: Ale-
xander der Große – ein Herrscher überschreitet die Grenzen 
der Welt?  

… untersuchen Geschichtskarten, indem sie Thema, Struktu-
relemente und Legende erschließen und die enthaltenen In-
formationen benennen  
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5 Europa im Mittelalter  
 
Lebenswelten in der  Ständegesellschaft  

 Das Leben der Bauern – ein Leben in Unfreiheit?  
(existenzielle Abhängigkeit der Bauern von den Launen 
der Natur und gesellschaftliche Abhängigkeit  in der 
Grundherrschaft)   

 Das Leben der Adligen – edle Ritter auf mächtigen Bur-
gen?  
(Lebensformen des Adels im Spannungsfeld zwischen 
romantisierender Vorstellung heute und teils nüchterner 
Realität in der Agrargesellschaft des Mittelalters)  

 Das Leben im Mönche und Nonnen – das Kloster als 
Lebenswelt mittelalterlicher „Aussteiger“?  
(Klöster als Zentren von religiöser Lebensgestaltung, 
mittelalterlicher Gelehrsamkeit und weltlicher Macht)  

 
 
 
 
… beschreiben in Bildquellen Einzelheiten, stellen deren Zu-
sammenhänge dar und erklären ansatzweise, welche Wir-
kung die Darstellung hat  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Analyse von 
Bildquellen   
S. 30 Ständebild 
(1492)  
 

 

Die Rubrik Kompetenzschwerpunkte weist aus, welche Kompetenzen in dem jeweiligen Kapitel erarbeitet oder in ausführlicher, vertiefender Weise 
eingeübt werden. Neben den dort ausgewiesenen Kompetenzen erwerben die Schüler bis zum Ende der Jahrgangsstufe 6 weitere Kompetenzen, die 
im Geschichtsunterricht kontinuierlich angewendet werden, ohne dass sie in einer Unterrichtseinheit oder Stunde einen besonderen Schwerpunkt auf 
der Ebene der Sach-, Methoden-, Urteils- oder Handlungskompetenz bilden würden. Dazu zählen in erster Linie die folgenden Kompetenzen:  

Die Schülerinnen und Schüler   

 kennzeichnen die Formen der Überlieferung durch Überreste, mündliche und schriftliche Tradierung sowie moderne technische Medien  



 kennen Zeiten und Räume frühgeschichtlicher, antiker sowie mittelalterlicher Überlieferung und charakterisieren mittels eines ersten Orientie-
rungswissens diese Epochen (Schlüsselereignisse, Eckdaten, typische Merkmale, Vorstellungen über das Eigene und das Fremde)  

 erzählen bzw. informieren exemplarisch über Lebensbedingungen und kulturelle Kontakte in frühen Hochkulturen, antiken Großreichen sowie 
im Mittelalter  

 identifizieren Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart und erläutern in einfacher Form die historische Bedingtheit heutiger Phänomene  
 beschreiben wesentliche Veränderungen und nehmen einfache Vergleiche zwischen „früher“ und „heute“ sachgerecht vor  
 verfügen über ein erstes Grundverständnis zentraler Dimensionen und Fachbegriffe und wenden diese sachgerecht an  
 entnehmen gezielt Informationen aus Texten niedriger Strukturiertheit und benennen in elementarer Form die Hauptgedanken eines Textes  
 unterscheiden zwischen Textquelle (Text aus einer Zeit)  und Sekundärliteratur bzw. Sachtext (Text über eine Zeit)  
 schließen Lehrbuchtexte, indem sie Gliederung und Kernaussagen mit eigenen Worten wiedergeben  
 unterscheiden zwischen Spielfilmen und Dokumentarfilmen und entnehmen einem Film historische Informationen  
 vergleichen Informationen aus Sach- und Quellentexten und stellen Verbindungen zwischen ihnen her 
 strukturieren und visualisieren einen historischen Gegenstand bzw. ein Problem mithilfe graphischer Verfahren  
 beschreiben historische Sachverhalte sprachlich angemessen  
 vollziehen Motive, Bedürfnisse und Interessen von betroffenen Personen und Gruppen nach (Fremdverstehen)  
 präsentieren die im Rahmen kleinerer Projekte gewonnenen Ergebnisse ihrer Arbeit in geeigneter Form  
 reflektieren ansatzweise eigene und gemeinsame historische Lernprozesse.  
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Stand 2011/2012 

Inhaltsfeld Kompetenzschwerpunkte Verbindliches Material 
zum Methodenlernen 

Was die Menschen im Mittelalter voneinander wuss-
ten  
 
Historische Karten –Bilder von der Welt oder Weltbilder? 
 
Stadtgesellschaft im Mittelalter – Der Anfang vom Ende 
des Mittelalters?  

 Die Gründung von Städten – das Ende der mit-
telalterlichen Ständegesellschaft?  

 Handwerk hat goldenen Boden? Die Lebenswelt 
der Handwerker in der mittelalterlichen Stadt  

 

Die Schülerinnen und Schüler  
 
… nutzen grundlegende Arbeitsschritte zur sach- und fachge-
rechten Informationsentnahme und Erkenntnisgewinnung aus 
Karten  
 
... stellen historische Sachverhalte problemorientiert und ad-
ressatengerecht medial dar und präsentieren diese (z. B. 
Strukturbilder, Grafiken, Kurzreferate, ggf. auch computerge-
stützt). 
… nutzen grundlegende Arbeitsschritte zur sach- und fachge-
rechten Informationsentnahme und Erkenntnisgewinnung aus 
Bildern. 
… beschaffen selbstständig Informationen aus schulischen wie 
außerschulischen Medien, recherchieren in Bibliotheken und 
im Internet. 
 
 
… nutzen grundlegende Arbeitsschritte zur sach- und fachge-
rechten Informationsentnahme und Erkenntnisgewinnung aus 
Bildern 
… wenden elementare Schritte der Interpretation von (Text-
)Quellen und der Analyse von Sekundärliteratur sach- und 
themengerecht an,  
 

 
 
  

Neue Welten und neue Horizonte  
 
Die Renaissance als Umbruchszeit – Mit neuen Gedan-
ken in eine neue Zeit?  

 Da Vinci, Michelangelo, Kopernikus – Exponen-
ten einer „neuen Zeit“?  

 

 
 
... stellen historische Sachverhalte problemorientiert und ad-
ressatengerecht medial dar und präsentieren diese (z. B. 
Strukturbilder, Grafiken, Kurzreferate, ggf. auch computerge-
stützt). 
… nutzen grundlegende Arbeitsschritte zur sach- und fachge-

 
 
 
 
 
 
 



Das Ende der Macht der katholischen Kirche – das Ende 
des Mittelalters?  
 

 Hexenverbrennungen – Rückfall in mittelalterli-
ches Denken oder Folge der Reformation?  

 
Die Entdeckung Amerikas – Die Erweiterung des Hori-
zonts als Zeichen der Neuzeit? 

 Columbus – Entdecker oder Eroberer?  
 Die Entdeckung und Kolonisierung Amerikas im 

15. Jahrhundert – eine vielseitige Bereicherung 
der Welt oder nur finanzielle Bereicherung der 
Europäer?  

rechten Informationsentnahme und Erkenntnisgewinnung aus 
Bildern. 
… beschaffen selbstständig Informationen aus schulischen wie 
außerschulischen Medien, recherchieren in Bibliotheken und 
im Internet. 
… wenden erlernte Methoden konkret an, formulieren Deutun-
gen, bereiten sie für die Präsentation vor Öffentlichkeit auf und 
vertreten sie nach außen. 
… erfassen unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse 
Standpunkte und geben sie zutreffend wieder.   
… identifizieren in Texten Informationen, die für die gestellte 
Frage relevant sind, benennen den Hauptgedanken eines Tex-
tes, stellen die gedanklichen Verknüpfungen dar und erschlie-
ßen die Bedeutung eines Wortes (Schlüsselwort) oder Satzes 
(thematischer Kern),  
 
 
… unterscheiden Merkmale von Materialien und schätzen den 
Aussagewert verschiedener Materialsorten ein.  
… wenden elementare Schritte der Interpretation von (Text-
)Quellen und der Analyse von Sekundärliteratur sach- und 
themengerecht an.  
… entwickeln Deutungen auf der Basis von Quellen und wech-
seln die Perspektive, sodass diese Deutungen auch den zeit-
genössischen Hintergrund und die Sichtweisen anderer adä-
quat erfassen.  
… beschreiben Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart unter dem Aspekt der Gemeinsamkeiten, aber 
auch dem der historischen Differenz.  

 
 
 
 
 
 
Analyse und Inter-
pretation von Text-
quellen:  
Quellenvergleiche 
(Perspektivität von 
Quellen)  
 
Die Entdeckung Ame-
rikas durch Christoph 
Kolumbus in zwei 
Quellen:  
 
S. 89, Schriftquelle:  
Bordbuch des Kolum-
bus  
 
Bildquelle:  
Gemälde von Theodor 
de Bry  

Was Menschen früher voneinander wussten und 
heute voneinander wissen 
 

 Mobilität verändert die Welt 
 Wie der Buchdruck die Welt veränderte  
 Wie das Internet die Gesellschaft verändert 

 
 
… benennen Schlüsselereignisse, Personen und charakteristi-
sche Merkmale einzelner Epochen und Gesellschaften. (S2) 
… nutzen grundlegende Arbeitsschritte zur sach- und fachge-
rechten Informationsentnahme und Erkenntnisgewinnung aus 
Bildquellen (incl. Karikaturen, Fotos, Plakaten), Karten, Statis-
tiken, Verfassungsschemata und Schaubildern. (M6) 
… analysieren und beurteilen Sachverhalte im Hinblick auf 
Interessenbezogenheit, beabsichtigte und unbeabsichtigte Ne-

 



benfolgen sowie ideologische Implikationen. (U2) 
… wenden erlernte Methoden konkret an, formulieren Deutun-
gen, bereiten sie für die Präsentation vor Öffentlichkeit auf und 
vertreten sie nach außen. (H3) 

Europa wandelt sich  
 
Der Absolutismus – eine ungerechte Herrschaftsform?  

 Der Staat bin ich? – Ludwig XIV. als Abbild sei-
nes Staates? (Ludwig der XIV. – eine prunksüch-
tige, eingebildete Person?)  

 Exportweltmeister Frankreich? (Starke Wirtschaft 
– starkes Frankreich?: Handelspolitik im Diensten 
der Staatsmacht? Handel als Ausweg aus der Fi-
nanzkrise?)  

 Die Ständegesellschaft im absolutistischen 
Frankreich – allseits akzeptierte Ordnung nach 
Gottes Willen?  
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Die Französische Revolution – gewaltsamer Weg in 
eine gerechtere Welt?  
 

 Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – Grundwerte 
einer gerechten Gesellschaft?  

 Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte – 
Entdeckung und Formulierung allgemein gültiger, 
ewiger historischer Wahrheiten?  

 Die Hinrichtung Ludwigs XIV. – Selbstverteidi-
gung der Revolution?  

 Die Terrorherrschaft des Wohlfahrtsausschusses 
–Wird Frankreich zur Freiheit gezwungen?   

 Napoleon – Retter oder Totengräber der Ideen 
der Revolution?  

 
… nutzen grundlegende Arbeitsschritte zur sach- und fachge-
rechten Informationsentnahme und Erkenntnisgewinnung aus 
Bildquellen (hier: Herrscherbildern und Schaubildern).  
… benennen Schlüsselereignisse, Personen und charakteristi-
sche Merkmale einzelner Epochen und Gesellschaften.  
… identifizieren in Texten Informationen, die für die gestellte 
Frage relevant sind, benennen den Hauptgedanken eines Tex-
tes, stellen die gedanklichen Verknüpfungen dar und erschlie-
ßen die Bedeutung eines Wortes (Schlüsselwort) oder Satzes 
(thematischer Kern),  
 
 
 
 
 
 
 
 
… formulieren in Ansätzen begründete Werturteile und revidie-
ren diese ggf. zugunsten besser begründbarer Urteile.  
… beschreiben wesentliche Entwicklungen, Umbrüche und 
Kontinuitäten im Zusammenhang.  
… wissen, dass es sich bei der Darstellung von Geschichte um 
eine Deutung handelt,   
… analysieren in ersten Ansätzen historische Darstellungen 
und historisch begründete Orientierungsangebote.  
… analysieren und beurteilen Sachverhalte im Hinblick auf 
Interessenbezogenheit, beabsichtigte und unbeabsichtigte Ne-
benfolgen sowie ideologische Implikationen. 
… formulieren in Ansätzen begründete Werturteile.  
 
 
 
 

 
 
Analyse und Inter-
pretation von Bild-
quellen:  
  
S. 106, Herrscherbild 
Ludwigs XIV. von Hy-
azinthe Rigaud  
 
Analyse und Inter-
pretation von Bild-
quellen:  
 
Karikatur von W.M. 
Thackeray (Rex - Lu-
dovicus - Ludovicus 
Rex)  
(methodischer Zugriff 
nach S. 114, Schul-
buch) )  
 
 
 
 
 
 
Analyse und Inter-
pretation von Text-
quellen: 
  
S. 133 normative 
Textquelle:  
„Erklärung der Men-
schen- und Bürger-
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Der Kampf um Freiheit und nationale Einheit in 
Deutschland bis 1871 – der Durchbruch der Ideen 
der Französischen Revolution in Deutschland?  

 Napoleons Frankreich – Vorbild oder Herausfor-
derung?  

 Der Wiener Kongress 1815: Der Sieg über Napo-
leon - ein Sieg der Nationalbewegung?   

 Das Hambacher Fest – einfach nur ein großes 
Fest? (symbolische Kommunikation und die 
Schaffung von Öffentlichkeit als Mittel im politi-
schen Kampf)  

  Die Revolution von 1848 und die Nationalver-
sammlung in der Paulskirche – Aufbruch zu Frei-
heit und Demokratie?  

 Reichsgründung von oben – Schafft Gewalt Ein-
heit und Freiheit?  

 
Das deutsche Kaiserreich – die Verwirklichung des Nati-
onalstaats: Beginn eines besseren Lebens für alle Deut-
schen?  
 

 Die Fabrik – Industrie verändert die Gesellschaft: 
technischer Fortschritt als Motor gesellschaftli-
chen Fortschritts?  

 Rückständigkeit oder Modernität?  

 
 
 
… ordnen historisches Geschehen, Strukturen und Personen 
grobchronologisch, räumlich und sachlich/thematisch ein.  
 
… vergleichen Informationen, stellen Verbindungen zwischen 
ihnen her und erklären Zusammenhänge 
… gestalten geschichtliche Ereignisse oder Entscheidungssi-
tuationen sachgerecht nach.  
… stellen historische Sachverhalte problemorientiert und ad-
ressatengerecht medial dar und präsentieren diese (z. B. 
Strukturbilder, Grafiken, Kurzreferate, ggf. auch computerge-
stützt).  
… vergleichen Informationen, stellen Verbindungen zwischen 
ihnen her und erklären Zusammenhänge,  
 
 
… thematisieren Alltagshandeln in historischer Perspektive.  
 
… berücksichtigen in ihrem Urteil die historische Bedingtheit 
der eigenen Lebenswelt und entwickeln aus ihrem Wissen und 
ihren Einsichten über die Vergangenheit Konsequenzen für die 
Gegenwart. 
… prüfen, ob der erreichte Wissensstand als Basis für ein Ur-
teil zureichend ist.  

rechte“ (1789)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse und Inter-
pretation von Text-
quellen: 
 (Wiederho-
lung/Vertiefung)  
 
S. 161 M2 Sieben-
pfeiffers Rede auf 
dem Hambacher Fest  
 
 
 

XXXXXXXXXX   QUARTAL 4   XXXXXXXXXX 
 
Imperialismus und Erster Weltkrieg  
 

 
 
… analysieren, vergleichen, unterscheiden und gewichten in 
Ansätzen das Handeln von Menschen im Kontext ihrer zeitge-

 
 
 
 



Imperialistische Politik –Verbreitung von europäischer 
Zivilisation und wirtschaftlichem Fortschritt in der Welt?  

 Imperialismus – „Europäisierung der Welt?“  
 
Der Erste Weltkrieg: Der industrialisierte Krieg als Schei-
tern der Hoffnungen des 19. Jahrhunderts?  
 
Kriegsalltag im modernen Krieg – industrialisierte Kriegs-
führung und totaler Krieg  

nössischen Wertvorstellungen und im Spannungsfeld von Of-
fenheit und Bedingtheit 
… formulieren in Ansätzen begründete Werturteile und revidie-
ren diese ggf. zugunsten besser begründbarer Urteile.  
… stellen historische Sachverhalte problemorientiert und ad-
ressatengerecht medial dar und präsentieren diese (z. B. 
Strukturbilder, Grafiken, Kurzreferate, ggf. auch computerge-
stützt).  
… erfassen unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse 
Standpunkte und geben sie zutreffend wieder 
… beurteilen Argumente aus historischen Deutungen kriterien-
geleitet.  

 
 
Umgang mit Sekun-
därtexten:  
Erschließung von 
Informationstexten:  
S. 239 (grobchronolo-
gisch) 
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Inhaltsfeld  Kompetenzschwerpunkte  
Die Schülerinnen und Schüler … 

1 Neue Weltpolitische Koordinaten  
 
Die russische Revolution – Herrschaft der Arbeiter für  eine bessere 
Welt?  
  

 1917: Revolution in Russland  
 Totalitäre Herrschaft  

 
Der Kriegseintritt der USA – parlamentarische Demokratie für eine 
bessere Welt?  
 

 Die USA greifen in den Krieg ein: Motive und langfristige Per-
spektiven der USA  

 
 
2 Die Weimarer Republik: Anfang und Ende der ersten deutschen 
Demokratie 
 
Demokratischer Neustart mit Problemen 
 

 Revolutionen 1918: Ursachen, Verlauf und Ergebnis (Vgl. 
Deutschland und Russland) 

 9. November – die Republik wird zweimal ausgerufen 
 Die Weimarer Verfassung 
 Der Versailler Vertrag und seine Bedeutung für die Weimarer 

Republik 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
… benennen Schlüsselereignisse, Personen und charakteristische Merk-
male einzelner Epochen und Gesellschaften. (S2) 
… beschaffen selbständig Informationen aus schulischen und außerschuli-
schen Medien, recherchieren in Bibliotheken und im Internet. (M2) 
 
 
 
… wenden elementare Schritte der Interpretation von (Text-) Quellen und 
der Analyse von Sekundärliteratur sach- und themengerecht an. (M5)  
 
 
 
 
 
 
… benennen Schlüsselereignisse, Personen und charakteristische Merk-
male einzelner Epochen und Gesellschaften. (S2) 
… beschaffen selbständig Informationen aus schulischen und außerschuli-
schen Medien, recherchieren in Bibliotheken und im Internet. (M2) 
… wenden elementare Schritte der Interpretation von (Text-) Quellen und 
der Analyse von Sekundärliteratur sach- und themengerecht an. (M5)  
… nutzen grundlegende Arbeitsschritte zur sach- und fachgerechten In-
formationsentnahme und Erkenntnisgewinnung aus Bildquellen (incl. Kari-
katuren, Fotos, Plakaten), Karten, Statistiken, Verfassungsschemata und 
Schaubildern. (M6) 
… analysieren, vergleichen, unterscheiden und gewichten in Ansätzen das 
Handeln von Menschen im Kontext ihrer zeitgenössischen Wertvorstellun-
gen und im Spannungsfeld von Offenheit und Bedingtheit. (U1) 
… analysieren und beurteilen Sachverhalte im Hinblick auf Interessenbe-
zogenheit, beabsichtigte und unbeabsichtigte Nebenfolgen sowie ideologi-
sche Implikationen. (U2) 



 
 
 
 
Die erste deutsche Demokratie – Warum scheiterte Weimar? 
 

 Die Weltwirtschaftskrise 
 Die Rolle der NSDAP und Adolf Hitlers 
 Hitler wird Reichskanzler 

 
 

 
… identifizieren in Texten Informationen, die für die gestellte Frage rele-
vant sind, benennen den Hauptgedanken eines Textes, stellen die gedank-
lichen Verknüpfungen dar und erschließen die Bedeutung eines Wortes 
(Schlüsselwort) oder Satzes (thematischer Kern). (M4) 
… vergleichen Informationen, stellen Verbindungen zwischen ihnen her 
und erklären Zusammenhänge. (M7) 
… entwickeln Deutungen auf der Basis von Quellen und wechseln die Per-
spektive, sodass diese Deutungen auch den zeitgenössischen Hintergrund 
und die Sichtweisen anderer adäquat erfassen. (S7) 
… beurteilen Argumente aus historischen Deutungen kriteriengeleitet. (U3) 
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3 Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg  
 
NS-Herrschaftssystem: Machtsicherung bis 1933 
 

 NS-Ideologie als Grundlage 
 Verfolgung 
 Propaganda 
 Gleichschaltung 
 Ermächtigungsgesetz 

 
 

Aufstieg des Nationalsozialismus 1933-39 
 

 Volksgemeinschaft 
 Erziehung unterm Hakenkreuz 
 Warum hatte Hitler Erfolg? Historiker urteilen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Schülerinnen und Schüler… 
 
 
 
… wenden grundlegende historische Fachbegriffe sachge-
recht an. (S5) 
… wenden elementare Schritte der Interpretation von (Text-) 
Quellen und der Analyse von Sekundärliteratur sach- und 
themengerecht an. (M5) 
… stellen historische Sachverhalte problemorientiert und 
adressatengerecht medial dar und präsentieren diese (z.B. 
Strukturbilder, Graphiken, Kurzreferate, ggf. auch computer-
gestützt). (M11) 
… analysieren und beurteilen Sachverhalte im Hinblick auf 
Interessenbezogenheit, beabsichtigte und unbeabsichtigte 
Nebenfolgen sowie ideologische Implikationen. (U2) 
 
 
… beschreiben wesentliche Entwicklungen, Umbrüche und 
Kontinuitäten im Zusammenhang. (S3) 
… entwickeln Deutungen auf der Basis von Quellen und 
wechseln die Perspektive, sodass diese Deutungen auch 
den zeitgenössischen Hintergrund und die Sichtweisen ande-
rer adäquat erfassen. (S7) 
… identifizieren in Texten Informationen, die für die gestellte 
Frage relevant sind, benennen den Hauptgedanken eines 
Textes, stellen die gedankliche Verknüpfung dar und er-

 
 
 
 
Analyse und Interpre-
tation von Textquel-
len:  
S. 113  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse und Vergleich 
von Sekundärtexten  
S. 104-101  
 
 
S. 140-141  



 
 

Vernichtungskrieg und Völkermord 
 

 Der Krieg im Osten 
 Holocaust – Von der Verfolgung zum Völkermord 
 Völkermord – Täter und Opfer 

 
 
 
 
 
 
 
Deutsche zwischen Anpassung und Widerstand 

 
 Widerstand im Dritten Reich 
 Kollektivschuld des deutschen Volkes? 

 

schließen die Bedeutung eines Wortes (Schlüsselwort) oder 
Satzes (thematischer Kern). (M4) 
… thematisieren Alltagshandeln in historischer Perspektive. 
(H1)  
…analysieren, vergleichen, unterscheiden und gewichten in 
Ansätzen das Handeln von Menschen in Kontext ihrer zeit-
genössischen Wertvorstellungen und im Spannungsfeld von 
Offenheit und Bedingtheit. (U1) 
... berücksichtigen in ihrem Urteil die historische Bedingtheit 
der eigenen Lebenswelt und entwickeln aus ihrem Wissen 
und ihren Einsichten über die Vergangenheit Konsequenzen 
für die Gegenwart. (U4) 
 
 
… entwickeln Deutungen auf der Basis von Quellen und 
wechseln die Perspektive, sodass diese Deutungen auch 
den zeitgenössischen Hintergrund und die Sichtweisen ande-
rer adäquat erfassen. (S7) 
… analysieren in ersten Ansätzen historische Darstellungen 
und historisch begründete Orientierungsangebote. (S8) 
… nutzen grundlegende Arbeitsschritte zur sach- und fach-
gerechten Informationsentnahme und Erkenntnisgewinnung 
aus Bildquellen (incl. Karikaturen, Fotos, Plakaten), Karten, 
Statistiken, Verfassungsschemata und Schaubildern. (M6)  
… erfassen unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse 
Standpunkte und geben sie zutreffend wieder. (M9) 
… analysieren und beurteilen Sachverhalte im Hinblick auf 
Interessenbezogenheit, beabsichtigte und unbeabsichtigte 
Nebenfolgen sowie ideologische Implikationen. (U2) 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 
… wenden grundlegende historische Fachbegriffe sachge-
recht an. (S5) 
… beschaffen selbständig Informationen aus schulischen wie 
außerschulischen Meiden, recherchieren in Bibliotheken und 
im Internet. (M2) 
… stellen historische Sachverhalte problemorientiert und 



adressatengerecht medial dar und präsentieren diese (z.B. 
Strukturbilder, Grafiken, Kurzreferate, ggf. auch computerge-
stützt). (M11) 
… analysieren, vergleichen, unterscheiden und gewichten in 
Ansätzen das Handeln von Menschen in Kontext ihrer zeit-
genössischen Wertvorstellungen und im Spannungsfeld von 
Offenheit und Bedingtheit. (U1) 
… formulieren in Ansätzen begründete Werturteile und revi-
dieren diese ggf. zugunsten besser begründbarer Urteile. 
(U6) 
 
 

4 Die Neuordnung der Welt nach dem Zweiten Welt-
krieg   
 
Eine Welt - zweigeteilt 

 
 Ideologien – weltpolitische Koordinaten des 20. Jh. 
 Schlüsselereignisse im Ost-West-Konflikt 

 

 
 
… ordnen historisches Geschehen, Strukturen und Personen 
grobchronologisch räumlich und sachlich/thematisch ein. 
(S1) 
… benennen Schlüsselereignisse, Personen und charakteris-
tische Merkmale einzelner Epochen und Gesellschaften. (S2)
… wenden grundlegende historische Fachbegriffe sachge-
recht an. (S7) 
… nutzen grundlegende Arbeitsschritte zur sach- und fach-
gerechten Informationsentnahme und Erkenntnisgewinnung 
aus Bildquellen (incl. Karikaturen, Fotos, Plakaten), Karten, 
Statistiken, Verfassungsschemata und Schaubildern. (M6) 
… erfassen unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse 
Standpunkte und geben sie zutreffend wieder. (M9) 
… stellen historische Sachverhalte problemorientiert und 
adressatengerecht medial dar und präsentieren diese (z.B. 
Strukturbilder, Graphiken, Kurzreferate, ggf. auch computer-
gestützt). (M11) 
 

Analyse und Interpre-
tation von Textquel-
len:   
Quellenvergleich / 
Perspektivität  
S. 180-181 zum Mars-
hall-Plan  
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5 Deutschland nach 1945: Ein Volk – zwei Geschich-
ten 
 
Die Bundesrepublik Deutschland 

 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 
 
... beschreiben Zusammenhänge zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart unter dem Aspekt der Gemeinsamkeiten, 
aber auch dem der historischen Differenz. (S4) 
… entwickeln Deutungen auf der Basis von Quellen und 

 
 
 
 
 
 
 



 Alltag der Nachkriegszeit – Stunde Null 
 Besatzungszeit bis 1948 
 Entnazifizierung 
 Grundgesetz 

 
Die Deutsche Demokratische Republik 

 
 die „sozialistische Demokratie“ 
 Politik und Propaganda 
 die Stasi 
 1961: der Bau der Mauer 

 

wechseln die Perspektive, sodass diese Deutungen auch 
den zeitgenössischen Hintergrund und die Sichtweisen ande-
rer adäquat erfassen. (S7) 
… unterscheiden zwischen Begründung und Behauptung, 
Ursache und Wirkung, Voraussetzung und Folge, Wirklich-
keit und Vorstellung. (M8) 
… erfassen unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse 
Standpunkte und geben sie zutreffend wieder. (M9) 
… analysieren, vergleichen, unterscheiden und gewichten in 
Ansätzen das Handeln von Menschen im Kontext ihrer zeit-
genössischen Wertvorstellungen und im Spannungsfeld von 
Offenheit und Bedingtheit. (U1) 
… formulieren in Ansätzen begründete Werturteile und revi-
dieren diese ggf. zugunsten besser begründbarer Urteile. 
(U6) 

Auswertung von 
Schaubildern:  
Verfassungsschemata  
S. 209, 231   
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6 Die weltpolitische Wende und die deutsche Einheit  
 
Das Ende des Ost-West-Konflikts 

 
 weltpolitische Wende 
 Stationen und Ursachen der Auflösung des Ost-

West-Konflikts 
 
 
 
 
 
Revolution in der DDR und deutsche Einheit 

 
 Die friedliche Revolution in der DDR 
 Im Nachhinein: Urteile über die DDR 
 Die deutsche Einheit aus der Perspektive des Aus-

lands 
 

 
 
 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 
… ordnen historisches Geschehen, Strukturen und Personen 
grobchronologisch, räumlich und sachlich/thematisch ein. 
(S1) 
… identifizieren in Texten Informationen, die für die gestellte 
Frage relevant sind, benennen den Hauptgedanken eines 
Textes, stellen die gedankliche Verknüpfung dar und er-
schließen die Bedeutung eines Wortes (Schlüsselwort) oder 
Satzes (thematischer Kern). (M4) 
… beurteilen Argumente aus historischen Deutungen kriteri-
engeleitet. (U3) 
 
 
… entwickeln Deutungen auf der Basis von Quellen und 
wechseln die Perspektive, sodass diese Deutungen auch den 
zeitgenössischen Hintergrund und die Sichtweise anderer 
adäquat erfassen. (S7) 
… wenden elementare Schritte der Interpretation von (Text-) 
Quellen und der Analyse von Sekundärliteratur sach- und 
themengerecht an. (M5) 
… verwenden geeignete sprachliche Mittel (z.B. Tem-
pusstrukturen, Mode und Adverbiale) als Mittel zur Darstel-
lung der zeitlichen Abfolge und Beziehung, zur Verdeutli-
chung zeitgenössischer Vorstellungen sowie zur sprachlichen 
Distanzierung von einer zitierten Aussage. (M10) 
… analysieren, vergleichen, unterscheiden und gewichten in 
Ansätzen das Handeln von Menschen im Kontext ihrer zeit-
genössischen Wertvorstellungen und im Spannungsfeld von 
Offenheit und Bedingtheit. (U1) 
… berücksichtigen in ihrem Urteil die historische Bedingtheit 
der eigenen Lebenswelt und entwickeln aus ihrem Wissen 
und ihren Einsichten über die Vergangenheit Konsequenzen 

 
 
 
 
 



für die Gegenwart. (U4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schulinternes Curriculum Geschichte für die Oberstufe 
(2011) 

Einführungsphase  
EPh 1  Die Kreuzzüge – die mittelalterliche Form der Konkurrenz von Gesellschaftssystemen?  

(leitende Zugriffsform: gegenwartsgenetisch) 
 

 Das christliches Abendland und die islamische Welt – ein Kampf der Kulturen?  
 
EPh 2 Revolutionen – Riesenschritte in eine menschenwürdigere Zukunft?  

(leitende Zugriffsform: gegenwartgenetisch) 
 

 Revolution in Frankreich – erfolgreiches Ringen um die Rechte der Menschen?  
 

 Die Industrialisierung ab dem 18. Jahrhundert – eine Revolution: Beschleunigter techni-
scher Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum als Motor revolutionärer Veränderungen in 
Staat und Gesellschaft?   

Qualifikationsphase 1 
Q 1.1 Das „lange“ 19. Jahrhundert:  
 
Nationalismus und Nationalstaatsgründung im langen 19. Jahrhundert – historische Selbstver-
ständlichkeit oder historischer Irrweg?        

(leitende Zugriffsform: synchron) 
 

 Nationalstaatsgedanke und Nationalismus in Europa  
o Idee und Problematik des Nationsbegriffs  
o Bedeutung der Napoleonischen Kriege für den Nationalstaatsgedanken am Beispiel 

Deutschlands und eines weiteren Landes  
o „Einheit und Freiheit“ in der deutschen Revolution 1848/1849  

 
Der Anbruch der Moderne in Deutschland zwischen 1880 und 1914 – ein „deutscher Sonderweg“ 
als Einbahnstraße in das Jahrhundert der Katastrophen“?  

(leitende Zugriffsform: synchron) 
 

 Reichsgründung von oben: Innen- und außenpolitische Grundlagen des Deutschen Kaiser-
reichs  
 

 Zweite Industrielle Revolution (technischer Fortschritt und sozioökonomische Veränderun-
gen) und imperialistische Expansion (Deutschland, Großbritannien, USA) 1880 – 1914  

Q 1.2 Das „kurze“ 20. Jahrhundert (I):  
Der Erste Weltkrieg – „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“?   

(leitende Zugriffsform: diachron) 
 Der Erste Weltkrieg  

o Kriegsursachen und Kriegsausbruch  
(Zugriffsform: Fallanalyse: Die Julikrise) 

o Der Erste Weltkrieg als moderner Krieg  
o Epochenjahr 1917  
o Kriegsende und politischer Umbruch in Deutschland  
o Friedensverträge  

 
 Die nationalsozialistische Diktatur  

o Politische und ideologische Voraussetzungen des Nationalsozialismus (mittel- und 
längerfristige politische Ursachen; Krisensituation 1930 – 1933; NS-Ideologie)  

o Ende des Rechts- und Verfassungsstaates in Deutschland 1933/1934  



Qualifikationsphase 2 
 
Q 2.1  Das „kurze“ 20. Jahrhundert (II):  
 
„Nie wieder!“ Die Erfahrungen aus Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust als Leiterfahrungen der 
internationalen Politik von 1945 – 1989?  

(leitende Zugriffsform: diachron) 
 

 Im Leistungskurs: NS-Außenpolitik bis 1939  
 Zweiter Weltkrieg und Völkermord an den europäischen Juden  

 
 Deutschland und Europa nach dem Zweiten Weltkrieg  

o Teilung Europas und Deutschlands (1945 – 1955)  
(Zugriff: schwerpunktmäßig perspektivisch-ideologiekritisch) 

o Das Grundgesetz und die Gründung der Bundesrepublik Deutschland  
o Entstehung und gesellschaftliche Entwicklung der DDR  
o im Leistungskurs: Neue Ostpolitik im Rahmen der internationalen Entspannungs-

politik  
 
Q 2.2 Das „kurze“ 20. Jahrhundert (III):  
 
Epochenjahr 1989 - Der Zerfall des Ostblocks und die Wiedervereinigung Deutschlands –
Erfolgsgeschichte des liberal-demokratisch-kapitalistischen Systems westlicher Demokratie?   

(leitende Zugriffsform: gegenwartsgentisch) 
 

 Epochenjahr 1989  
 Der Untergang der Sowjetunion und die Revolutionen in Osteuropa  
 Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten 1889/1990  

 
 

 

 

 


