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 1 Vorbemerkungen 

Die folgenden Ausführiungen gelten für das gesamte schulinterne Curriculum. 

 1 Grundlagen 

 

Der schulinterne Lehrplan legt die Unterrichtsvorgaben des Burggymnasiums auf 

Grundlage 

• des Kernlehrplans vom 1. August 2019 und weiterer Vorgaben (dazu gehören der 

Referenzrahmen Schulqualität, Medienkompetenzrahmen, Rahmenvorgabe 

Verbraucherbildung, etc. ), 

• des Schulprogramms und fachübergreifender Curricula und Konzepte (dazu 

gehören das Berufsorientierungscurriculum, Hausaufgabenkonzept sowie 

außerunterrichtliche Lernorte) des Burggymnasiums, sowie 

• der Beschlüsse der Fachkonferenz 

fest. Dabei soll der notwendige pädagogischer Gestaltungsspielraum erhalten bleiben. 
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 2 Inkraftsetzung 

Der schulinterne Lehrplan tritt parallel zum Kernlehrplan vom 1. August 2019 beginnend mit 

den Jahrgangsstufen 5 und 6 in Kraft.   

Schuljahr Gültigkeit des 

Lehrplans 

2019/2020 5-6   

2020/2021 5-7   

2021/2022 5-8   

2022/2023 5-9   

2023/2024 5-10 

 

 3 Leitbild der Schule 

Das Burggymnasium ist eine Schule mit langer Tradition und dem Anspruch, 

Verantwortung für Gegenwart und Zukunft zu übernehmen. Das Schulprogramm formuliert 

daher folgende Leitziele für unsere pädagogische Arbeit: 

• Erziehung zu Demokratiefähigkeit und zu kulturellem Interesse 

• Erziehung zur sozialen und ökologischen Verantwortung 

• Stärkung der Persönlichkeit zur Festigung einer zufriedenstellenden Lebensplanung 

• Individuelle Förderung nach Talent und Neigung 

• Begabtenförderung 

Ausgehend von diesen übergeordneten Zielen und der Ausrichtung des Burggymnasiums 

auf den europäischen Gedanken, gelebte Demokratie, Solidarität, Miteinander und 

Toleranz leistet das Fach Geschichte sowohl inhaltlich (Demokratietradition von der Antike 

bis zur Gegenwart, Auseinandersetzung mit Staatsformen, Diktaturen des 20. Jhd. usw.)  als 

auch methodisch einen Beitrag dazu, diese Werte im Alltag der Schülerinnen und Schülern 

zu verankern. 
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 4 Bilingualität im Fach Geschichte 

Im Bereich des Fachs Geschichte legt das Schulprogramm darüber hinaus – 

vorbehaltlich der Bestimmungen eines zu ergehenden bilingualen Erlasses – für die 

Jahrgänge G9 Bilingualität ab Klasse 9 fest, sofern am Ende der Erprobungsstufe der 

bilinguale Zweig gewählt wurde.  

Da der bilinguale Sachfachunterricht inhaltlich und methodisch weitgehend dem 

Sachfachunterricht in deutscher Sprache entspricht, gilt der Lehrplan der SI sowie der 

Lehrplan EF der auch für den bilingualen Geschichtsunterricht. Thematische 

Erweiterungen, die sich aus dem Schwerpunkt der Geschichte des englischsprachigen 

Auslands ergeben, sind durch den Zusatz: „Erweiterung bilingualer Unterricht: …“ 

gekennzeichnet. 

 

 5 Standards zum Lehren und Lernen 

Der Unterricht am Burggymnasium soll geprägt sein von 

• freundlichem und respektvollem Umgang miteinander, sowie einer positiven und 

motivierenden Atmosphäre in einer anregenden Lernumgebung, 

• Transparenz durch die Orientierung an in gemeinsamen Standards formulierten 

Kompetenzerwartungen und gleichzeitig von Schülerorientierung durch die 

didaktische und methodische Passung an die individuellen 

Entwicklungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler, 

• Handlungs- und Problemorientierung mit der Möglichkeit zu selbstgesteuertem 

Lernen und individuellen Lernwegen unter besonderer Berücksichtigung der 

Heterogenität und 

• der durch Rituale und etablierten Methoden effektiven Nutzung der Lernzeit und 

praktischen Umsetzung verschiedener Arbeitsformen und Medien. 
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 6 Stundentafel 

Gemäß Schulkonferenzbeschluss gilt für das Fach  Geschichte die folgende Stundentafel: 

Jahrgang 5 6 7 8 9 10 

Stundenzahl -- 2 -- 2 2 2 

 

 7 Entscheidungen zum Unterricht 

Die nachfolgenden Unterrichtsvorgaben bilden die gemeinsame Planungsgrundlage des 

Fachunterrichts. Die Übersicht gibt eine Orientierung über die für die einzelnen 

Jahrgangsstufen vorgesehenen Unterrichtsvorhaben. Die Unterrichtsvorhaben selbst 

beinhalten Vorgaben zu den inhaltlichen Schwerpunkten und Kompetenzbereichen des 

Kernlehrplan und weiteren fachbezogenen Absprachen. 

Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße. Insgesamt ist der 

schulinterne Lehrplan so gestaltet, dass er Spielraum für Wiederholungen, Vertiefungen 

und eine Auseinandersetzung mit besonderen Interessen von Schülerinnen und Schülern 

und aktuellen Themen lässt. Abweichungen sind im Rahmen des pädagogischen 

Gestaltungsspielraums der Lehrkräfte möglich, solange alle Kompetenzerwartungen des 

Kernlehrplans Berücksichtigung finden. 
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Jahrgangsstufe 6 

Unterrichtsvorhaben Nr. 1: Inhaltsfeld: Frühe Kulturen und erste Hochkulturen 

 

0. Hinführung zum Fach Geschichte 

In einem Stundenumfang von ca. 4 Stunden sollen die Schülerinnen und Schüler zu den 

Themen des Faches Geschichte hingeführt werden: 

o Was ist Zeit? 

o Was ist Geschichte? 

o Was hat Geschichte mit mir und meiner Lebenswirklichkeit zu tun? 

Sachkompetenz  

o beschreiben ausgewählte Personen und Gruppen in den jeweiligen Gesellschaften 

und ihre Funktionen, Interessen und Handlungsspielräume. (SK4) 

o identifizieren Ereignisse, Prozesse, Umbrüche, kulturelle Errungenschaften sowie 

Herrschaftsformen in historischen Räumen und ihrer zeitlichen Dimension. (SK6) 

Methodenkompetenz  

o ermitteln zielgerichtet Informationen und Daten in Geschichtsbüchern, digitalen 

Medienangeboten und in ihrem schulischen Umfeld zu ausgewählten 

Fragestellungen. – Leseförderung (MK2) 

 

o präsentieren in analoger und digitaler Form (fach-)sprachlich angemessen 

Arbeitsergebnisse zu einer historischen Fragestellung. – Leseförderung (MK6) 

Urteilskompetenz  

o beurteilen das historische Handeln von Menschen unter Berücksichtigung von 

Multiperspektivität und grundlegenden Kategorien. (UK2) 

 

o bewerten menschliches Handeln in der Vergangenheit im Kontext eines 

überschaubaren Beispiels mit Entscheidungscharakter. (UK4) 

 

Handlungskompetenz 

 

o stellen einen Bezug von Phänomenen aus der Vergangenheit zur eigenen 

persönlichen Gegenwart her. (HK1) 

 

o erkennen die Unterschiedlichkeit zwischen vergangenen und gegenwärtigen 

Wertmaßstäben. (HK3) 

 

Bewertungsstufen: siehe Leistungskonzept 
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1. Steinzeitliche Lebensformen 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklungen: Die Schülerinnen und Schüler ... 

Sachkompetenz:  

o unterscheiden Lebensweise in der Alt- und Jungsteinzeit. 

 

o beschreiben ausgewählte Personen und Gruppen in den jeweiligen Gesellschaften 

und ihre Funktionen, Interessen und Handlungsspielräume. (SK4) 

 

o informieren fallweise über Lebensbedingungen, Handelsbeziehungen, kulturelle 

Kontakte sowie Konflikte von Menschen in der Vergangenheit. (SK5) 

 

o benennen einzelne Zusammenhänge zwischen ökonomischen und 

gesellschaftlichen Prozessen. (SK8) 

 

Methodenkompetenz:  

o ermitteln zielgerichtet Informationen und Daten in Geschichtsbüchern, digitalen 

Medienangeboten und in ihrem schulischen Umfeld zu ausgewählten 

Fragestellungen. Leseförderung (MK2) 

 

o wenden grundlegende Schritte der Analyse von und (der) kritischen 

Auseinandersetzung mit auch digitalen historischen Darstellungen 

aufgabenbezogen an. (MK5) 

 

Urteilskompetenz: 

o beurteilen die Bedeutung der Neolithischen Revolution für die Entwicklung des 

Menschen und die Veränderung seiner Lebensweise auch für die Umwelt. 

 

o beurteilen im Kontext eines einfachen Beispiels das historische Handeln von 

Menschen unter Berücksichtigung ihrer Handlungsspielräume. (UK3) 

 

o erörtern grundlegende Sachverhalte unter Berücksichtigung der Geschichtskultur, 

außerschulischer Lernorte und digitaler Deutungsangebote. (UK5) 

 

Handlungskompetenz:  

 

o erklären innerhalb ihrer Lerngruppe den Sinnzusammenhang zwischen historischen 

Erkenntnissen und gegenwärtigen Herausforderungen. (HK2) 

 
Bewertungsstufen: siehe Leistungskonzept 

 

2. Handel in der Bronzezeit  

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklungen: Die Schülerinnen und Schüler ... 

Sachkompetenz:  
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o erläutern die Bedeutung von Handelsverbindungen für die Entstehung von Kulturen 

in der Bronzezeit. 

o identifizieren Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart und entwickeln daran 

nach vorgegebenen Schemata angeleitet Fragen. (SK1) 

 

o benennen einzelne Zusammenhänge zwischen ökonomischen und 

gesellschaftlichen Prozessen. (SK8) 

 

Methodenkompetenz:  

o unterscheiden zwischen Quellen und Darstellungen und stellen Verbindungen 

zwischen ihnen her. (MK3) 

 

o wenden grundlegende Schritte der Interpretation von Quellen unterschiedlicher 

Gattungen auch unter Einbeziehung digitaler Medien aufgabenbezogen an. – 

Leseförderung (MK4) 

 

Urteilskompetenz: 

o erörtern Chancen und Risiken eines Austauschs von Waren, Informationen und 

Technologien für die Menschen. 

o beurteilen im Kontext eines einfachen Beispiels das historische Handeln von 

Menschen unter Berücksichtigung ihrer Handlungsspielräume. (UK3) 

 

Handlungskompetenz:  

 

o erklären innerhalb ihrer Lerngruppe den Sinnzusammenhang zwischen historischen 

Erkenntnissen und gegenwärtigen Herausforderungen. (HK2) 

 

 

3. Hochkulturen am Bespiel Ägyptens 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklungen: Die Schülerinnen und Schüler ... 

Sachkompetenz:  

o erläutern Merkmale der Hochkultur Ägyptens und den Einfluss naturgegebener 

Voraussetzungen auf ihre Entstehung. 

 

o beschreiben grundlegende Verfahrensweisen, Zugriffe und Kategorien historischen 

Arbeitens. 

 

o benennen aufgabenbezogen die subjektive Sichtweise des Verfassers oder der 

Verfasserin in Quellen niedriger Strukturiertheit. (SK2) 

 

o beschreiben ausgewählte Personen und Gruppen in den jeweiligen Gesellschaften 

und ihre Funktionen, Interessen und Handlungsspielräume. (SK4) 

 

Methodenkompetenz:  

o treffen mediale Entscheidungen für die Beantwortung einer Fragestellung. (MK1) 
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o präsentieren in analoger und digitaler Form (fach-)sprachlich angemessen 

Arbeitsergebnisse zu einer historischen Fragestellung. – Leseförderung (MK6) 
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Urteilskompetenz: 

o beurteilen das historische Handeln von Menschen unter Berücksichtigung von 

Multiperspektivität und grundlegenden Kategorien. 

 

o bewerten menschliches Handeln in der Vergangenheit im Kontext eines 

überschaubaren Beispiels mit Entscheidungscharakter. (UK4) 

 

Handlungskompetenz:  

 

o erkennen die Unterschiedlichkeit zwischen vergangenen und gegenwärtigen 

Wertmaßstäben. (HK3) 

 

Bewertungsstufen: siehe Leistungskonzept 

 

Anknüpfungspunkte: Lebensgestaltung: ökologische Aspekte, Leben im Einklang mit der 

Natur; soziale Strukturen des Zusammenlebens in Kleingruppen; 

Absprachen zur Umsetzung: Aufbereitung auf die Bedürfnisse der Lerngruppen abstimmen  

Möglichkeiten zur Differenzierung: Besuch Neandertal Museum (außerschulischer Lernort – 

Vgl. UK5), Stadtbibliothek 

Hinweis zur Weiterführung: Steinzeitprojekt am Tag der offenen Tür; möglicher Bezug zum 

Fach Deutsch (Lektüre): Wolfgang Kuhn, Mit Jeans in die Steinzeit; 

Medien und Lernmittel: Schulbuch, Tablet, Stadtbibliothek 

Formen der Leistungsüberprüfung: siehe Leistungskonzept 

Beitrag zur Sprachkompetenz: Leseförderung (s. MK 2 und 6) Unterstützende Maßnahmen: 

individuelle Hilfestellungen, Wortschatzarbeit (Glossar), Kommunikation und Interaktion, 

Sprech- und Schreibaufgaben, Informationsbeschaffung, Unterrichtsgespräch, 

kooperative Lernformen, Präsentation, Reflexion  

Beitrag zur Medienkompetenz 

MKR 2.1. Informationsrecherchen zielgerichtet durchführen und dabei Suchstrategien 

(entwickeln und) anwenden. 

MKR 2.2. Themenrelevante Informationen und Daten aus Medienangeboten filtern, 

strukturieren, umwandeln und aufbereiten. 

Beitrag zur Verbraucherbildung 

Bereich D: Leben, Wohnen, Mobilität 

Auseinandersetzung mit individuellen und gesellschaftlichen Folgen des Konsums (Z3) 

Zeitbedarf: ca. 20 Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten 
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Unterrichtsvorhaben Nr. 2: Inhaltsfeld 2: Antike Lebenswelten: Die Griechischen Poleis und 

das Imperium Romanum 

 

1. Griechische Poleis: Lebenswelten und Formen politischer Beteiligung 

 
Schwerpunkte der Kompetenzentwicklungen: Die Schülerinnen und Schüler ... 

Sachkompetenz:  

o vergleichen in Ansätzen die Gesellschaftsmodelle Sparta und Athen. 

 

o beschreiben in einfacher Form Ursachen, Verlaufsform sowie Folgen historischer 

Ereignisse. (SK3) 

 

o informieren fallweise über Lebensbedingungen, Handelsbeziehungen, kulturelle 

Kontakte sowie Konflikte von Menschen in der Vergangenheit. (SK5) 

 

o beschreiben im Rahmen eines Themenfeldes historische Zusammenhänge unter 

Verwendung zentraler Dimensionen und grundlegender historischer Fachbegriffe. 

(SK7) 

 

Methodenkompetenz:  

o unterscheiden zwischen Quellen und Darstellungen und stellen Verbindungen 

zwischen ihnen her. (MK3) 

 

o wenden grundlegende Schritte der Interpretation von Quellen unterschiedlicher 

Gattungen auch unter Einbeziehung digitaler Medien aufgabenbezogen an. – 

Leseförderung (MK4) 

 

Urteilskompetenz: 

o beurteilen unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten von Menschen 

verschiedener Bevölkerungsgruppen in Vergangenheit und Gegenwart. 

(Deutschland) 

 

o beurteilen Werte antiker Erziehung und bewerten sie unter Berücksichtigung 

gegenwärtiger familiärer Lebensformen. 

 

o unterscheiden zur Beantwortung einer historischen Frage zwischen einem Sach- und 

einem Werturteil. (UK1) 

 

o erkennen die (mögliche) Vielfalt von Sach- und Werturteilen zur Beantwortung einer 

historischen Fragestellung. (UK6) 

 

Handlungskompetenz:  

 

o erkennen die Unterschiedlichkeit zwischen vergangenen und gegenwärtigen 

Wertmaßstäben. (HK3) 
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Bewertungsstufen: siehe Leistungskonzept 
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2. Imperium Romanum:  Herrschaft, Gesellschaft und Alltag  
 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklungen: Die Schülerinnen und Schüler ... 

 

Sachkompetenz:  

o erklären Rückwirkungen der römischen Expansion auf die inneren politischen und 

sozialen Verhältnisse der res publica. 

 

o stellen aus zeitgenössischem Blickwinkel großstädtisches Alltagsleben sowie 

Lebenswirklichkeiten von Menschen unterschiedlicher Gruppen im antiken Rom 

dar.  

o vergleichen zeitgenössische Bauwerke hinsichtlich ihrer Aussage über den 

kulturellen, gesellschaftlichen und technischen Entwicklungsstand in globaler 

Perspektive (Chang’an – Rom, Große Mauer – Limes). 

o beschreiben ausgewählte Personen und Gruppen in den jeweiligen Gesellschaften 

und ihre Funktionen, Interessen und Handlungsspielräume. (SK4) 

 

Methodenkompetenz:  

o unterscheiden zwischen Quellen und Darstellungen und stellen Verbindungen 

zwischen ihnen her. (MK3) 

 

o wenden grundlegende Schritte der Interpretation von Quellen unterschiedlicher 

Gattungen auch unter Einbeziehung digitaler Medien aufgabenbezogen an. – 

Leseförderung (MK4) 

 

Urteilskompetenz: 

o beurteilen den Einfluss des Imperium Romanum auf die eroberten Gebiete. 

 

o beurteilen das historische Handeln von Menschen unter Berücksichtigung von 

Multiperspektivität und grundlegenden Kategorien. (UK2) 

 

o erkennen die (mögliche) Vielfalt von Sach- und Werturteilen zur Beantwortung einer 

historischen Fragestellung. (UK6) 

 

Handlungskompetenz:  

 

o stellen einen Bezug von Phänomenen aus der Vergangenheit zur eigenen 

persönlichen Gegenwart her. (HK1) 

 

Bewertungsstufen: siehe Leistungskonzept 

 

Anknüpfungspunkte: Lebensgestaltung: Demokratieverständnis, Wertevermittlung, plurale 

Gesellschaft 

Absprachen zur Umsetzung: Aufbereitung auf die Bedürfnisse der Lerngruppen abstimmen  
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Möglichkeiten zur Differenzierung: Stadtbibliothek, Internetrecherche 

Hinweis zur Weiterführung:  LWL-Römermuseum Haltern,  

Medien und Lernmittel: Schulbuch, PC/Tablet, Stadtbibliothek 

Formen der Leistungsüberprüfung: siehe Leistungskonzept 

Beitrag zur Sprachkompetenz: Leseförderung (s. MK 2 und 6) Unterstützende Maßnahmen: 

individuelle Hilfestellungen, Wortschatzarbeit (Glossar), Kommunikation und Interaktion, 

Sprech- und Schreibaufgaben, Informationsbeschaffung, Unterrichtsgespräch, 

kooperative Lernformen, Präsentation, Reflexion  

Beitrag zur Medienkompetenz 

MKR 1.1. Medienausstattung kennen, auswählen und reflektiert anwenden; mit dieser 

verantwortungsvoll umgehen. 

MKR 1.2. verschiedene digitale Werkzeuge und deren Funktionsumfang kennen, 

auswählen sowie diese kreativ, reflektiert und zielgerichtet einsetzen. 

Beitrag zur Verbraucherbildung 

Auseinandersetzung mit politisch-rechtlichen und sozio-ökonomischen 

Rahmenbedingungen (Z4) 

Zeitbedarf: ca. 20 Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten 
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Unterrichtsvorhaben Nr. 3: Inhaltsfeld 3: Lebenswelten im Mittelalter 

 

1. Fränkisches Reich und Heiliges Römisches Reich: Herrschaft 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklungen: Die Schülerinnen und Schüler ... 

Sachkompetenz:  

o erklären anhand der Herrschafts- und Verwaltungspraxis von Karl dem Großen die 

Ordnungsprinzipien im Fränkischen Großreich. 

 

o erklären anhand der Königserhebung die Macht von Ritualen und Symbolen im 

Kontext der Legitimation von Herrschaft. 

 

o benennen aufgabenbezogen die subjektive Sichtweise des Verfassers oder der 

Verfasserin in Quellen niedriger Strukturiertheit. (SK2) 

 

o beschreiben in einfacher Form Ursachen, Verlaufsform sowie Folgen historischer 

Ereignisse. (SK3) 

 

Methodenkompetenz:  

o treffen mediale Entscheidungen für die Beantwortung einer Fragestellung. (MK1) 

 

o wenden grundlegende Schritte der Analyse von und (der) kritischen 

Auseinandersetzung mit auch digitalen historischen Darstellungen 

aufgabenbezogen an. (MK5) 

 

o präsentieren in analoger und digitaler Form (fach-)sprachlich angemessen 

Arbeitsergebnisse zu einer historischen Fragestellung. – Leseförderung (MK6) 

 

Urteilskompetenz: 

o beurteilen das Handeln der Protagonisten im Investiturstreit im Spannungsverhältnis 

zwischen geistlicher und weltlicher Herrschaft- 

 

o bewerten menschliches Handeln in der Vergangenheit im Kontext eines 

überschaubaren Beispiels mit Entscheidungscharakter. (UK4) 

 

o erörtern grundlegende Sachverhalte unter Berücksichtigung der Geschichtskultur, 

außerschulischer Lernorte und digitaler Deutungsangebote. (UK5) 

 

Handlungskompetenz:  

 

o hinterfragen zunehmend die in ihrer Lebenswelt analog und digital auftretenden 

Geschichtsbilder. (HK4) 

 

Bewertungsstufen: siehe Leistungskonzept 
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2. Lebensformen in der Ständegesellschaft: Land – Burg – Kloster 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklungen: Die Schülerinnen und Schüler ... 

Sachkompetenz:  

o erläutern Lebens- und Arbeitswirklichkeiten von Menschen in der 

Ständegesellschaft. 

o beschreiben ausgewählte Personen und Gruppen in den jeweiligen Gesellschaften 

und ihre Funktionen, Interessen und Handlungsspielräume. (SK4) 

 

o identifizieren Ereignisse, Prozesse, Umbrüche, kulturelle Errungenschaften sowie 

Herrschaftsformen in historischen Räumen und ihrer zeitlichen Dimension. (SK6) 

 

Methodenkompetenz:  

o ermitteln zielgerichtet Informationen und Daten in Geschichtsbüchern, digitalen 

Medienangeboten und in ihrem schulischen Umfeld zu ausgewählten 

Fragestellungen. – Leseförderung – (MK2) 

 

o wenden grundlegende Schritte der Interpretation von Quellen unterschiedlicher 

Gattungen auch unter Einbeziehung digitaler Medien aufgabenbezogen an. – 

Leseförderung (MK4) 

 

Urteilskompetenz: 

o beurteilen den Stellenwert des christlichen Glaubens für Menschen der 

mittelalterlichen Gesellschaft. 

o beurteilen das historische Handeln von Menschen unter Berücksichtigung von 

Multiperspektivität und grundlegenden Kategorien. (UK2) 

 

Handlungskompetenz:  

 

o erkennen die Unterschiedlichkeit zwischen vergangenen und gegenwärtigen 

Wertmaßstäben. (HK3) 

 

Bewertungsstufen: siehe Leistungskonzept 

 

Anknüpfungspunkte: Lebensgestaltung: soziale Strukturen des Zusammenlebens in 

Kleingruppen, gesellschaftliche Strukturen, gesellschaftliche Teilhabe 

Absprachen zur Umsetzung: Aufbereitung auf die Bedürfnisse der Lerngruppen abstimmen  

Möglichkeiten zur Differenzierung: Stadtbibliothek;  

Hinweis zur Weiterführung: Domführung (außerschulischer Lernort) 

Medien und Lernmittel: Schulbuch, PC/Tablet, Stadtbibliothek 

Formen der Leistungsüberprüfung: siehe Leistungskonzept 

Beitrag zur Sprachkompetenz: Leseförderung (s. MK 2 und 6) Unterstützende Maßnahmen: 

individuelle Hilfestellungen, Wortschatzarbeit (Glossar), Kommunikation und Interaktion, 
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Sprech- und Schreibaufgaben, Informationsbeschaffung, Unterrichtsgespräch, 

kooperative Lernformen, Präsentation, Reflexion  

Beitrag zur Medienkompetenz 

MKR 3.3. Kommunikations- und Kooperationsprozesse im Sinne einer aktiven Teilhabe am 

der Gesellschaft gestalten und reflektieren; ethische Grundsätze sowie kulturell-

gesellschaftliche Normen beachten. 

MKR 5.3 Chancen und Herausforderungen von Medien für die Realitätswahrnehmung 

erkennen und analysieren sowie für die eigene Identitätsbildung nutzen. 

Beitrag zur Verbraucherbildung 

Bereich C: Medien und Informationen in der digitalen Welt 

Zeitbedarf: ca. 20 Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten 

 



Fachcurriculum für das Fach:  

Geschichte 

Verwendetes Lehrwerk:  

Zeiten und Menschen, Bd. 2 (Schöningh) 

Datum:  

März 2011 

Gültige Richtlinie / Kernlehrplan: 

Kernlehrplan 2007 

Fachkollegium: 

Becker, Dick, Haakshorst, Johannes-Tholuck, Kassenböhmer, Naumann, Dr. Scheidt, Schmidt, Sinha, Sternberg 

Bilingualer Sachfachunterricht: Die Inhalte des bilingualen Geschichtsunterrichts entsprechen inhaltlich wie methodisch im Wesentlichen den Vorgaben des Cur-

riculums. Thematische Erweiterungen sind ausgewiesen („Erweiterung bilingualer Unterricht:…“). 

Jahrgangsstufe: 8 

1. Inhalte des Faches in den einzelnen Jahrgangsstufen und damit verbundene Ziele  

Unterrichtsvorhaben und Ziele Problemorientierung / Anwendungsbezug 

Christentum und Islam:  

-das Weltverständnis des ma. Christentums; 

-die Ausbreitung des Islam; 

-die Konfrontation;  

-wirtschaftlicher und kultureller Austausch zwischen Musli-

men und Christen 

Die Durchdringung aller Lebensbereiche mit Religion, religiöse Herrschaftslegitimation; politischer 

Herrschaftsanspruch des Papsttums; Antriebskräfte und Anziehungskraft des Islam, „Kreuzzüge“ und 

„Heiliger Krieg“; die Bereicherung durch den Islam 

Bild- und Sachquellenanalyse; Strukturbild  zum Amtsverständnis von Papst und Kaiser; Textquellen 

hinterfragen 

Bürgerliches Leben und Stadt, Gesellschaft:  

- Entstehungsformen ma. Städte 

- Gesellschaft: ständische Gliederung, Minderheiten 

- Herrschaft 

- Produktion und Handel 

Unterschiedliche Interessen und Traditionen, Zunft: soziale Sicherungs- wie Integrationsinstanz u. 

Zwangsinstitut, Handelsmacht als Ansatz zur Systemveränderung und Motor zur politischen Autono-

mie 

Sachquellen untersuchen 

Projekt: Spurensuche in der Stadt Essen 

Neue Welten und neue Horizonte:  

Renaissance und Humanismus  

 

- Wissenschaftlicher Fortschritt als Befreiung, Sekuritätsverlust,  

- -Rationalisierung, Effizienzsteigerung und soziale Kosten der Modernisierung 

- Rationalität und Magie 

Die Europäisierung der Erde: 

- Wegbereitung durch Columbus 

- Koloniale Herrschaft 

Moderne Wissenschaft und ma. Glaube 

Zerstörung alter Kulturen 

Historische Karten untersuchen; 

Informationsrecherche im Internet 

Reformation: Kirchenkritik und religiöser Aufbruch Einfluss der Reformation auf politische Prozesse im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation 

Dreißigjähriger Krieg 

Europa wandelt sich:  

Absolutismus und Aufklärung am Beispiel Frankreichs 

 

Die Französische Revolution: Gemeinwohl und Partikularin-

teresse: der Kampf um den Verfassungsstaat 

(Absolutismus, Privilegien, Revolution, Menschen- und 

Bürgerrechte, Verfassung, Liberalismus) 

Erlernen der Bewertung unter Einbeziehung des eigenen historischen Horizonts. Erlangung eines rela-

tivierenden historischen Urteils unter Abwägung des Gegenwartshorizontes und des Zeithorizonts der 

Vergangenheit. 

Industrialisierung und Entstehung der modernen Massen-

gesellschaft; Technik und Gesellschaft: die Industrialisie-

rung Westeuropas 

(Kapitalismus, soziale Frage, Proletariat, Arbeiterbewe-

gung, Emanzipation, Sozialismus, Kommunismus, Gewerk-

schaften, Industrialisierung, Ökologie) 

Der Prozess der zunehmenden Industrialisierung hält trotz aller inzwischen laut werdender Kritik bis 

heute mit unverminderter Dynamik an. Er ist damit ein historischer Aspekt ebenso wie elementarer 

Faktor der Gegenwart und voraussichtlich auch in der Zukunft der Schülerinnen und Schüler. 

Die multiperspektivische Betrachtung erlaubt es den Schülerinnen und Schülern, an einem histori-

schen, gleichwohl noch immer nicht abgeschlossenen Phänomen Chancen und Potentiale einer 

Entwicklung ebenso zu erkennen, wie auch die Gefahren, die durch Partikularinteressen einzelner 

Gruppen entstehen, und daraus Handlungsmaxime für ihre eigene Zukunft abzuleiten. 



Ideologien und ihre hist. Wirkungsmacht: Nationalismus, 

Imperialismus und Kommunismus 

Von der nationalen Emanzipation zur imperialistischen 

Europäisierung der Erde 

(Nation, Nationalstaat, klein-großdeutsche Lösung, Viel-

völkerstaat, Ideologie, Antisemitismus, Imperialismus, Sozi-

aldarwinismus, Weltmacht, Chauvinismus) 

 

Erweiterung Bilingualer Unterricht: England als Vorreiter 

der Industrialisierung 

Der Nationalismus ist eine Grundströmung, die bis in unsere eigene Gegenwart führt. Unter dem As-

pekt der Schülerorientierung ist davon auszugehen, dass fast alle Jugendlichen über Erfahrungen mit 

nationalistischen Tendenzen und Symptome verfügen. 

 Ritual der Hymnen und Flaggen: Mechanismus der Identifikation; 

 Geschichte der deutschen Nationalhymne. 

Angesichts der Traditionsbrüche und Belastungen der deutschen Geschichte und des Gebots eines 

friedlichen Zusammenlebens mit ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in gegenseitiger 

Achtung muss im Unterricht der Frage der nationalen Identität ein besonderer Stellenwert zukom-

men. 

 

Merkmale des Ersten Weltkrieges 

 

Erweiterung Bilingualer Unterricht: England und die Julikri-

se 1914 

 

2. Grundsätze der Leistungsbewertung  

Schriftliche Arbeiten Sonstige Mitarbeit Kommunizieren des Leistungskonzep-

tes 

 

- 

Mündl. Mitarbeit, Fachheft, Hausaufgaben, evtl. 

Tests, Abfragen, Präsentationen, Gruppenarbei-

ten, Ergebnisprotokolle, (Referate) 

Beurteilung richtet sich nach Quantität und 

Qualität der Beiträge 

Kriterien: Sach-, Problem- und Methodenkom-

petenz, Sozialkompetenz 

Klasse: zu Beginn des Schuljahres 

Eltern: Klassenpflegschaftsversamm-

lung 

3. Fächerverbindendes Lernen 

Konkrete(s) Projekt(e) Kooperierendes Fach, Zeitpunkt, benötigte Absprachen 

4. Möglichkeiten zu individualisierendem und differenzierendem Unterricht:  

Anreicherung durch zusätzliches unterschiedliches Unterrichtsmaterial, Dokumentationen, Quellen, Film- und Tondokumente; Partnerarbeit; arbeitsteilige 

Gruppenarbeit mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Schwerpunkten; Stationenlernen, Teilnahme an Wettbewerben, Einbeziehung von Exper-

ten, Darstellung von Arbeitsergebnissen für eine inner- und außerschulische Öffentlichkeit 

5. Möglichkeiten zur kollegialen Vor- und Nachbereitung von Unterricht:  

Informationsaustausch mit Kollegen der Parallelklassen (z.B. gemeinsame Entwicklung von Unterrichtsreihen) 

Regelmäßige Absprache über Projekte, auch außerunterrichtlich, in der Fachkonferenz bzw. mit den Fachlehrern der Parallelklassen 

6. Instrumente zur individuellen Lernstandsdiagnose und Förderplanung:  



Informationen über den Leistungsstand während der Halbjahre; Beratung durch den Fachlehrer 

7. Förderung leistungsschwächerer und leistungsstärkerer Schüler:  

Leistungsschwächerer Schüler: 

Binnendifferenzierung vgl. Punkt 4. Bereitstellung zusätzlicher Unterrichtsmaterialien 

Möglichkeit, Kurzreferate zu halten, unterschiedliche Aufgabenstellung 

Leistungsstärkere Schüler: 

Anleitung zum selbstständigen Arbeiten 

Teilnahme an Wettbewerben 

Drehtürmodell (s. Schulprogramm) 

Übertragen von Verantwortung im Unterricht, z. B. Moderation bei Diskussionen 

8. Hausaufgabenkonzept: 

 Die Hausaufgaben dienen im Fach Geschichte dazu, den im Unterricht behandelten Lernstoff zu wiederholen, zu üben, zu erweitern, eigenständig anzu-

wenden und zu vertiefen. Sie können unterrichtsnach – oder vorbereitenden Charakter haben. Die Hausaufgaben sollen eindeutig formuliert und erläu-

tert werden; sie erwachsen aus dem Unterricht und werden im Unterricht besprochen und ausgewertet. 

 Der Umfang der Hausaufgaben im Fach Geschichte sollte so bemessen sein, dass ein durchschnittlicher Schüler der Jahrgangsstufe 8 allenfalls 20 Minuten 

pro gehaltene Unterrichtsstunde zur Bearbeitung benötigt. 

 Fakultativ ist es möglich, begleitende Hausaufgaben über einen längeren Zeitraum in Form von Portfolios, Lesetagebüchern u. a. erarbeiten zu lassen, 

wenn es sich thematisch anbietet. Hier sind die Kriterien der Leistungsbemessung den Schülern vorab in angemessener Form transparent zu machen. 

9. Kompetenzen 

a) Sachkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 

 ordnen historisches Geschehen, Strukturen und Personen grobchronologisch, räumlich und sachlich/thematisch ein, 

 benennen Schlüsselereignisse, Personen und charakteristische Merkmale einzelner Epochen und Gesellschaften, 

 beschreiben wesentliche Entwicklungen, Umbrüche und Kontinuitäten im Zusammenhang, 

 beschreiben Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart unter dem Aspekt der Gemeinsamkeiten, aber auch dem der historischen Diffe-

renz, 

 wenden grundlegende historische Fachbegriffe sachgerecht an, 

 wissen, dass es sich bei der Darstellung von Geschichte um eine Deutung handelt, 

 entwickeln Deutungen auf der Basis von Quellen und wechseln die Perspektive, sodass diese Deutungen auch den zeitgenössischen Hintergrund und die 

Sichtweisen anderer adäquat erfassen, 

 analysieren in ersten Ansätzen historische Darstellungen und historisch begründete Orientierungsangebote. 

b) Methodenkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 

formulieren Fragestellungen, entwickeln und überprüfen Hypothesen, 

 beschaffen selbstständig Informationen aus schulischen wie außerschulischen Medien, recherchieren in Bibliotheken und im Internet, 

 unterscheiden Merkmale von Materialien und schätzen den Aussagewert verschiedener Materialsorten ein, 

 identifizieren in Texten Informationen, die für die gestellte Frage relevant sind, benennen den Hauptgedanken eines Textes, stellen die gedanklichen Ver-

knüpfungen dar und erschließen die Bedeutung eines Wortes (Schlüsselwort) oder Satzes (thematischer Kern), 

 wenden elementare Schritte der Interpretation von (Text-) Quellen und der Analyse von Sekundärliteratur sach- und themengerecht an, 

 nutzen grundlegende Arbeitsschritte zur sach- und fachgerechten Informationsentnahme und Erkenntnisgewinnung aus Bildquellen (incl. Karikaturen, Fo-

tos, Plakaten), Karten, Statistiken, Verfassungsschemata und Schaubildern, 



 vergleichen Informationen, stellen Verbindungen zwischen ihnen her und erklären Zusammenhänge, 

 unterscheiden zwischen Begründung und Behauptung, Ursache und Wirkung, Voraussetzung und Folge, Wirklichkeit und Vorstellung, 

 erfassen unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse Standpunkte und geben sie zutreffend wieder, 

 verwenden geeignete sprachliche Mittel (z.B. Tempusstrukturen; Modi und Adverbiale) als Mittel zur Darstellung der zeitlichen Abfolge und Beziehung, zur 

Verdeutlichung zeitgenössischer Vorstellungen sowie zur sprachlichen Distanzierung von einer zitierten Aussage, 

 stellen historische Sachverhalte problemorientiert und adressatengerecht medial dar und präsentieren diese (z.B. Strukturbilder, Grafiken, Kurzreferate, 

ggf. auch computergestützt). 

c) Urteilskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 

 analysieren, vergleichen, unterscheiden und gewichten in Ansätzen das Handeln von Menschen im Kontext ihrer zeitgenössischen Wertvorstellungen und 

im Spannungsfeld von Offenheit und Bedingtheit, 

 analysieren und beurteilen Sachverhalte im Hinblick auf Interessenbezogenheit, beabsichtigte und unbeabsichtigte Nebenfolgen sowie ideologische Im-

plikationen, 

 beurteilen Argumente aus historischen Deutungen kriteriengeleitet, 

 berücksichtigen in ihrem Urteil die historische Bedingtheit der eigenen Lebenswelt und entwickeln aus ihrem Wissen und ihren Einsichten über die Vergan-

genheit Konsequenzen für die Gegenwart, 

 prüfen, ob der erreichte Wissensstand als Basis für ein Urteil zureichend ist, 

 formulieren in Ansätzen begründete Werturteile und revidieren diese ggf. zugunsten besser begründbarer Urteile. 

d) Handlungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 

 thematisieren Alltagshandeln in historischer Perspektive, 

  gestalten geschichtliche Ereignisse oder Entscheidungssituationen sachgerecht nach, 

  wenden erlernte Methoden konkret an, formulieren Deutungen, bereiten sie für die Präsentation vor Öffentlichkeit auf und vertreten sie nach außen. 

 

 



Fachcurriculum für das Fach:  

Geschichte 

Verwendetes Lehrwerk:  

Zeiten und Menschen, Bd. 3 

(Schöningh) 

Datum:  

März 2011 

Gültige Richtlinie / Kernlehrplan: 

Kernlehrplan 2007  

Fachkollegium: Becker, Dick, Haakshorst, Johannes-Tholuck, Kassenböhmer, Naumann, Dr. Scheidt, Schmidt, Sinha, Sternberg 

Bilingualer Sachfachunterricht: Die Inhalte des bilingualen Geschichtsunterrichts entsprechen inhaltlich wie methodisch im Wesentlichen den Vorgaben des 

Curriculums. Thematische Erweiterungen sind ausgewiesen („Erweiterung bilingualer Unterricht:…“). 

Jahrgangsstufe: 9. 

1. Inhalte des Faches in den einzelnen Jahrgangsstufen und damit verbundene Ziele  

Unterrichtsvorhaben und Ziele Anwendungsbezug / Problemorientierung 

9.1.1. Versuche der Zukunftsgestaltung in Russland und Deutschland 

nach dem Ersten Weltkrieg 

 

 

Deutschland und Russland in der Niederlage 

Grundbegriffe: Krise 

Krieg und Niederlage als Geburtshelfer der Revolution. Zwang und 

Chance zu Grundsatzentscheidungen 

Die Realisierung des sozialistischen Zukunftsentwurfs im 

bolschewistischen Russland 

 

Grundbegriffe: Sowjetsystem, Autokratie, Bolschewismus,  

Stalinismus, Totalitäre Herrschaft  

Methoden: Einen Spielfilm analysieren 

Das bolschewistische Sowjetsystem – ein Weg in die humane und 

gerechte Gesellschaft? 

Leistung und Grenzen der Rätebewegung 

„Diktatur des Proletariats“ 

/Diktatur über das Prolet. 

Aufbau des Sozialismus in einem unterentwickelten Land 

Terrorherrschaft als Mittel des gesellschaftlichen Fortschritts 

Der Anspruch der Revolution und die Wirklichkeit der totalitären Despotie 
Die Realisierung der liberalen parlamentarischen Demokratie in der 

Weimarer Republik 

Grundbegriffe: Parlamentarismus, Frauenemanzipation, 

Parteienstaat, Nationalsozialismus 

Methoden: Politische Plakate untersuchen, Analyse und Interpretation  

kurzer schriftlicher Quellen 

 

 

 

 

 

Chancen einer Demokratie angesichts struktureller und außenpolitischer  

Belastungen 

Parlamentarische Demokratie als Vollendung der Revolution? 

Formale politische Gleichberechtigung und Frauenemanzipation 

Problemlösungsfähigkeit eines offenen, demokratischen, 

rechtsstaatlichen Systems 

Wirtschaftliche Not als Nährboden der Radikalisierung 

„Demokratie ohne Demokraten“ 

Die Schwäche der demokratischen Tradition 

Abkehr vom demokratischen Pluralismus durch Bindung an den 

charismatischen Führer 

Zukunftsentwurf und historische Wirklichkeit Ängste und Hoffnungen als Motive politischen Handelns 

9,1.2 Nationalsozialismus- Hypothek und Verpflichtung der deutsche 

Politik 

 

 

Aufbau und  Sicherung der nationalsozialistischen Diktatur 

Grundbegriffe: Totalitäre Diktatur, Ermächtigungsgesetz, 

Gleichschaltung, Volksgemeinschaft, Propaganda 

Der Weg in die Diktatur – eine unaufhaltsame Entwicklung? 

 

Weltanschauung und Ziele des Nationalsozialismus Vorbereitende Legitimation von Diktatur, Krieg und Genozid durch eine 



Grundbegriffe: Nationalsozialismus, Faschismus, Sozialdarwi- 

nismus, Rassenlehre, Führerprinzip, Lebensraumideologie,  

inhumane Ideologie 

Kriegsvorbereitung und Kriegsführung 

Grundbegriffe: Hitlerjugend, Heimatfront, Fremdarbeiter, Herrenvolk, 

Totaler Krieg 

Methoden: Ein Flussdiagramm entwerfen 

Erweiterung bilingualer Unterricht: Appeasement – die europäische 

Unterschätzung des NS-Regimes am Beispiel des Vereinigten 

Königreichs 

Vorbereitung und Erfahrung des Krieges: Krieg als Normalität 

 

 

 

Der Mord an den europäischen Juden 

Grundbegriffe: Rassismus, Progrom, Genozid  

Täter und Opfer – Programm und Realität der Enthumanisierung 

Menschen in der NS-Diktatur: 

Mittäterschaft, Anpassung, Exil, Widerstand 

Grundbegriffe: Widerstand, Kollektivschuld, Bewältigung der 

Vergangenheit 

Methoden: Einen Museumsbesuch auswerten, Interviews auswerten 

Verantwortliches Verhalten gegenüber Diktatur und Unrecht: die Frage 

nach der politischen Moral 

 

Das Ende der nationalsozialistischen Herrschaft 

Grundbegriffe: Bedingungslose Kapitulation 

Erfahrung und Verarbeitung des Zusammenbruchs 

 

 

Jahrgangsstufe: 9.2 

9.2.1 Antagonistische Systemkonkurrenz im Schatten der Atombombe 

und ihre Auswirkungen auf Deutschland und Europa 

 

 

Das Selbstverständnis der amerikanischen  Demokratie im 

20.Jahrhundert 

Grundbegriffe: Unveräußerliche Recht, Selbstregierung, Herrschaft 

des Rechts, Offene Gesellschaft, Reform, New Deal, Vereinte 

Nationen, Sowjetisierung, Containment, Marshall-Plan 

Methoden:  Publizistische Texte hinterfragen 

Selbstisolierung  der „Neuen Welt“ und Universalismus der 

Menschenrechte 

Die Auswirkungen von Konfrontation und Blockbildung auf 

Deutschland: der Verlust der Einheit 

Grundbegriffe: Blockbildung, Westintegration, NATO, Warschauer 

Pakt, Römische Verträge 

Methoden: Untersuchung von Kartenmaterial 

Blockbildung und Einheitsstreben 

Erstarrung und Wandel in der Konfrontation der Blöcke 

Grundbegriffe: Nukleares Gleichgewicht ,Kalter Krieg, Status Quo, 

Koexistenz, Entspannung, Geschlossenen Gesellschaft  

Ost-Westkonfrontation und atomares Patt 

 

 

Die Überwindung der deutschen Teilung 

Grundbegriffe: Wirtschafts- Währungs- und Sozialunion, 

Friedensvertrag, Einigungsvertrag 

Deutschland und Europa: eine historische Chance 

für ein neues Konzept für Nationalität 



Jahrgangsstufe: 9.2.2 

9.2.2. Lernen aus der Geschichte – Kriegserfahrung und 

Friedenssicherung 

 

 

Einstellungen zu Gewalt und Krieg 

Grundbegriffe: „Gerechter Krieg“ (bellum justum), Gottesfrieden, 

Pazifismus 

Gewalt und Krieg als legitimes Mittel der Interessendurchsetzung 

Die Erfahrung des modernen Krieges 

Grundbegriffe: Genfer Konvention , Totaler Krieg 

Methoden: Statistiken auswerten 

Kriegserleben und Bewusstseinsveränderung 

Kriegsvermeidung und Friedenssicherung 

Grundbegriffe: Appeasement, Abschreckung, Abrüstung 

 

Der Wille zum Frieden und politische Realitäten 

 

Probleme und Perspektiven der Friedenssicherung am Ende des 

20.Jahrhunderts 

Grundbegriffe: „positiver Frieden“,. Kollektive Friedenssicherung, KSZE, 

Weltinnenpolitik 

Methoden: eine Dokumentation für das Netz erstellen 

Lernen aus der historischen Erfahrung: 

Globale Friedenssicherung als Aufgabe der Politik  

2. Grundsätze der Leistungsbewertung 

Schriftliche Arbeiten Sonstige Mitarbeit Kommunizieren des Leistungskonzeptes 

Entfällt 

 

Kriterien: Sach-, Problem- und Methodenkompetenzen, 

Sozialkompetenz 

(Richtlinien S. 138 ff.) 

      -     Fachheft führen 

Beiträge zum Unterrichtsgespräch 

Hausaufgaben 

Präsentationsform wie Referate 

Lernplakat in Teamarbeit erstellen 

Dokumentation des Unterrichtsprozesses 

(Ergebnisprotokolle) 

schriftliche Übungen 

Gruppen- und Projektarbeit präsentieren 

      -      Referate 

Kontinuierliche Mitarbeit  

Beurteilung richtet sich nach Quantität und Qualität der Beiträge 

Offenlegung der Kriterien und Anforderungen zur    

  Leistungsbewertung zu Beginn des Schuljahres 

- durch Absprachen mit Kollegen der parallelen 

Kursen zu  

  Beginn des Schuljahres, 

- in der Klassenpflegschaft 
 

3. Fächerverbindendes Lernen 

Konkrete(s) Projekt(e) Kooperierendes Fach, Zeitpunkt, benötigte 

Absprachen 

Parteiendemokratie Politik,  



z. B. Schüleraustauschprojekte  Historische Projektarbeit z.B. mit  D, Ek, Pol, F, E,  

Besuch der Synagoge, Ausstellung „Widerstand und Verfolgung“, Gespräche mit 

Zeitzeugen 
Religion, Deutsch 

4. Möglichkeiten zu individualisierendem und differenzierendem Unterricht:  

Anreicherung durch zusätzliches unterschiedliches  Unterrichtsmaterial, Dokumentationen,  Quellen, Film – und Tondokumente 

Stationenlernen,  

Partnerarbeit (Lehren – Lernen) s. 6. 

Arbeitsteilige Gruppenarbeit mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad und Schwerpunkt 

Teilnahme an Wettbewerben 

Einbeziehung von Experten und Zeitzeugen 

Darstellung von Arbeitsergebnissen für eine inner – und außerschulische Öffentlichkeit 

5. Möglichkeiten zur kollegialen Vor- und Nachbereitung von Unterricht:  

Fachkonferenz berät über Inhalte und Ziele 

Informationsaustausch mit Kollegen der Parallelklassen 

- gemeinsame Entwicklung von Unterrichtsreihen 

Regelmäßige Absprachen über Projekte, auch außerunterrichtlich, in der Fachkonferenz bzw. mit Fachlehrern der Parallelkurse 

6. Instrumente zur individuellen Lernstandsdiagnose und Förderplanung:  

Informationen über Lernstand und Förderplanung während des Schulhalbjahres und Beratung durch Fachlehrer 

7. Förderung leistungsschwächerer und leistungsstärkerer Schüler:  

Leistungsschwächere Schüler: 

Binnendifferenzierung   S. Punkt 4, Bereitstellung zusätzlicher Unterrichtsmaterialien 

Strukturierungsmethoden 

Möglichkeit, Kurzreferate  zu halten 

Hausaufgabenkontrolle 

Leistungsstärkere Schüler: 

Anleitung zum selbstständigen Lernen 

Erarbeitung und Präsentation inhaltlich affiner Themen 

Teilnahme an Wettbewerben 

Förderunterricht s. Schulprogramm 

Übertragung von Verantwortung im Unterricht, z. B. Moderator bei Diskussionen 

8. Hausaufgabenkonzept 

 Die Hausaufgaben dienen im Fach Geschichte dazu, den im Unterricht behandelten Lernstoff zu wiederholen, zu üben, zu erweitern, 

eigenständig anzuwenden und zu vertiefen. Sie können unterrichtsnach – oder vorbereitenden Charakter haben. Die Hausaufgaben sollen 

eindeutig formuliert und erläutert werden; sie erwachsen aus dem Unterricht und werden im Unterricht besprochen und ausgewertet. 

 Der Umfang der Hausaufgaben im Fach Geschichte sollte so bemessen sein, dass ein durchschnittlicher Schüler der Jahrgangsstufe 9 

allenfalls 20 Minuten pro gehaltene Unterrichtsstunde zur Bearbeitung benötigt. 

 Fakultativ ist es möglich, begleitende Hausaufgaben über einen längeren Zeitraum in Form von Portfolios, Lesetagebüchern u. a. erarbeiten 



zu lassen, wenn es sich thematisch anbietet. Hier sind die Kriterien der Leistungsbemessung den Schülern vorab in angemessener Form 

transparent zu machen. 

9. Kompetenzen 

a) Sachkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 

 ordnen historisches Geschehen, Strukturen und Personen grobchronologisch, räumlich und sachlich/thematisch ein, 

 benennen Schlüsselereignisse, Personen und charakteristische Merkmale einzelner Epochen und Gesellschaften, 

 beschreiben wesentliche Entwicklungen, Umbrüche und Kontinuitäten im Zusammenhang, 

 beschreiben Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart unter dem Aspekt der Gemeinsamkeiten, aber auch dem der 

historischen Differenz, 

 wenden grundlegende historische Fachbegriffe sachgerecht an, 

 wissen, dass es sich bei der Darstellung von Geschichte um eine Deutung handelt, 

 entwickeln Deutungen auf der Basis von Quellen und wechseln die Perspektive, sodass diese Deutungen auch den zeitgenössischen 

Hintergrund und die Sichtweisen anderer adäquat erfassen, 

 analysieren in ersten Ansätzen historische Darstellungen und historisch begründete Orientierungsangebote. 

b) Methodenkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 

formulieren Fragestellungen, entwickeln und überprüfen Hypothesen, 

 beschaffen selbstständig Informationen aus schulischen wie außerschulischen Medien, recherchieren in Bibliotheken und im Internet, 

 unterscheiden Merkmale von Materialien und schätzen den Aussagewert verschiedener Materialsorten ein, 

 identifizieren in Texten Informationen, die für die gestellte Frage relevant sind, benennen den Hauptgedanken eines Textes, stellen die 

gedanklichen Verknüpfungen dar und erschließen die Bedeutung eines Wortes (Schlüsselwort) oder Satzes (thematischer Kern), 

 wenden elementare Schritte der Interpretation von (Text-) Quellen und der Analyse von Sekundärliteratur sach- und themengerecht an, 

 nutzen grundlegende Arbeitsschritte zur sach- und fachgerechten Informationsentnahme und Erkenntnisgewinnung aus Bildquellen (incl. 

Karikaturen, Fotos, Plakaten), Karten, Statistiken, Verfassungsschemata und Schaubildern, 

 vergleichen Informationen, stellen Verbindungen zwischen ihnen her und erklären Zusammenhänge, 

 unterscheiden zwischen Begründung und Behauptung, Ursache und Wirkung, Voraussetzung und Folge, Wirklichkeit und Vorstellung, 

 erfassen unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse Standpunkte und geben sie zutreffend wieder, 

 verwenden geeignete sprachliche Mittel (z.B. Tempusstrukturen; Modi und Adverbiale) als Mittel zur Darstellung der zeitlichen Abfolge und 

Beziehung, zur Verdeutlichung zeitgenössischer Vorstellungen sowie zur sprachlichen Distanzierung von einer zitierten Aussage, 

 stellen historische Sachverhalte problemorientiert und adressatengerecht medial dar und präsentieren diese (z.B. Strukturbilder, Grafiken, 



Kurzreferate, ggf. auch computergestützt). 

c) Urteilskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 

 analysieren, vergleichen, unterscheiden und gewichten in Ansätzen das Handeln von Menschen im Kontext ihrer zeitgenössischen 

Wertvorstellungen und im Spannungsfeld von Offenheit und Bedingtheit, 

 analysieren und beurteilen Sachverhalte im Hinblick auf Interessenbezogenheit, beabsichtigte und unbeabsichtigte Nebenfolgen sowie 

ideologische Implikationen, 

 beurteilen Argumente aus historischen Deutungen kriteriengeleitet, 

 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 Urteil zureichend ist, 

 formulieren in Ansätzen begründete Werturteile und revidieren diese ggf. zugunsten besser begründbarer Urteile. 

d) Handlungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 

 thematisieren Alltagshandeln in historischer Perspektive, 

  gestalten geschichtliche Ereignisse oder Entscheidungssituationen sachgerecht nach, 

  wenden erlernte Methoden konkret an, formulieren Deutungen, bereiten sie für die Präsentation vor Öffentlichkeit auf und vertreten sie 

nach außen. 

 

 

 



Leistungsbewertung im Fach Geschichte SI 

Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz (§ 48 SchulG) sowie in der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung für die Sekundarstufe 1 (§ 6 APO-SI) dargestellt. Da im Pflichtunterricht des Faches Geschichte in der Sekundarstufe I 

keine Klassenarbeiten und Lernstandserhebungen vorgesehen sind, erfolgt die Leistungsbewertung ausschließlich im 

Beurteilungsbereich "Sonstige Leistungen im Unterricht". Dabei bezieht sich die Leistungsbewertung insgesamt auf die im 

Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen. 

Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Entsprechend sind die Kompetenzerwartungen im Lehrplan jeweils in ansteigender Progression und 

Komplexität formuliert. Dies bedingt, dass Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen darauf ausgerichtet sein müssen, Schülerinnen und 

Schülern Gelegenheit zu geben, grundlegende Kompetenzen, die sie in den vorangegangenen Jahren erworben haben, wiederholt 

und in wechselnden Kontexten anzuwenden 

Die Durchführung von Lernerfolgsüberprüfungen liegen im Ermessen des Fachlehrers und sind so anzulegen, dass sie den in den 

Fachkonferenzen beschlossenen Grundsätzen der Leistungsbewertung entsprechen, dass die Kriterien für die Notengebung den 

Schülerinnen und Schülern transparent sind und die jeweilige Überprüfungsform den Lernenden auch Erkenntnisse über die individuelle 

Lernentwicklung ermöglicht. Die Beurteilung von Leistungen soll demnach mit der Diagnose des erreichten Lernstandes und 

individuellen Hinweisen für das Weiterlernen verbunden werden. Wichtig für den weiteren Lernfortschritt ist es, bereits erreichte 

Kompetenzen herauszustellen und die Lernenden - ihrem jeweiligen individuellen Lernstand entsprechend - zum Weiterlernen zu 

ermutigen. Dazu gehören auch Hinweise zu erfolgversprechenden individuellen Lernstrategien. Im Fall einer Minderleistung sollten den 

Eltern im Rahmen der Lern- und Förderempfehlungen Wege aufgezeigt werden, wie sie das Lernen ihrer Kinder unterstützen können. 

Im Sinne der Orientierung an den formulierten Anforderungen sind grundsätzlich alle ausgewiesenen Kompetenzbereiche 

("Sachkompetenz", "Methodenkompetenz", "Urteilskompetenz" und "Handlungskompetenz") bei der Leistungsbewertung angemessen 

zu berücksichtigen. Aufgabenstellungen mündlicher und schriftlicher Art sollen in diesem Zusammenhang darauf ausgerichtet sein, die 

Erreichung der ausgeführten Kompetenzen zu überprüfen. Ein isoliertes, lediglich auf Reproduktion angelegtes Abfragen einzelner 

Daten und Sachverhalte kann dabei den zuvor formulierten Ansprüchen an die Leistungsfeststellung nicht gerecht werden. 

Im Fach Geschichte kommen im Beurteilungsbereich "Sonstige Leistungen im Unterricht" sowohl schriftliche als auch mündliche 

Formen der Leistungsüberprüfung zum Tragen. Dabei ist im Verlauf v.a. der Jahrgangsstufe 9 durch eine geeignete Vorbereitung 

sicherzustellen, dass die Überprüfungsformen der gymnasialen Oberstufe vorbereitet werden. 



Der Bewertungsbereich "Sonstige Leistungen im Unterricht" erfasst die Qualität und die Kontinuität der mündlichen und schriftlichen 

Beiträge im unterrichtlichen Zusammenhang. Mündliche Leistungen werden dabei in einem kontinuierlichen Prozess vor allem durch 

Beobachtung während des Schuljahres festgestellt. Dabei ist zwischen Lern- und Leistungssituationen im Unterricht zu unterscheiden. 

Zu den Bestandteilen der "Sonstigen Leistungen im Unterricht" zählen u.a.  

 mündliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Kurzreferate),  

 schriftliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Protokolle, Materialsammlungen, Hefte/ Mappen, Portfolios, Lerntagebücher),  

 Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns (z.B. Rollenspiel, Befragung, Erkundung, Präsentation).  

 ggf. kurze schriftliche Übungen  

Gemeinsam ist den zu erbringenden Leistungen, dass sie in der Regel einen längeren, zusammenhängenden Beitrag einer einzelnen 

Schülerin bzw. eines einzelnen Schülers oder einer Schülergruppe darstellen, der je nach unterrichtlicher Funktion, nach 

Unterrichtsverlauf, Fragestellung oder Materialvorgabe einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben kann. Für die Bewertung 

dieser Leistungen ist die Unterscheidung in eine Verstehensleistung und eine vor allem sprachlich repräsentierte Darstellungsleistung 

hilfreich und notwendig. Die qualitative Gewichtung der Anforderungsbereiche I-III sollte bei der Notenfindung gewährleistet sein. 

§6 APO-SI: Leistungsbewertung, Klassenarbeiten 

(1) Die Leistungsbewertung richtet sich nach § 48 SchulG.  

(2) Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ gehören alle im Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten mündlichen und 

praktischen Leistungen sowie gelegentliche kurze schriftliche Übungen in allen Fächern. Die Leistungen bei der Mitarbeit im Unterricht 

sind bei der Beurteilung ebenso zu berücksichtigen wie die übrigen Leistungen. 

(3) Die Beurteilungsbereiche „Schriftliche Arbeiten“ und „Sonstige Leistungen im Unterricht“ sowie die Ergebnisse zentraler 

Lernstandserhebungen werden bei der Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt.  

(4) Schülerinnen und Schüler erhalten eine Lernbereichsnote, wenn nach Maßgabe dieser Verordnung ein Lernbereich integriert 

unterrichtet wird.  

(5) Nicht erbrachte Leistungsnachweise gemäß § 48 Abs. 4 SchulG sind nach Entscheidung der Fachlehrerin oder des Fachlehrers 

nachzuholen oder durch eine Prüfung zu ersetzen, falls dies zur Feststellung des Leistungsstandes erforderlich ist. 



(6) Die Förderung in der deutschen Sprache ist Aufgabe des Unterrichts in allen Fächern. Häufige Verstöße gegen die sprachliche 

Richtigkeit in der deutschen Sprache müssen bei der Festlegung der Note angemessen berücksichtigt werden. Dabei sind 

insbesondere das Alter, der Ausbildungsstand und die Muttersprache der Schülerinnen und Schüler zu beachten.  

[…] 

§ 48 SchulG: Grundsätze der Leistungsbewertung  

(1) Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der Schülerin oder des Schülers Aufschluss geben; sie soll auch 

Grundlage für die weitere Förderung der Schülerin oder des Schülers sein. Die Leistungen werden durch Noten bewertet. Die 

Ausbildungs- und Prüfungsordnungen können vorsehen, dass schriftliche Aussagen an die Stelle von Noten treten oder diese 

ergänzen.  

(2) Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Grundlage der 

Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin oder dem Schüler im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ und im 

Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erbrachten Leistungen. Beide Beurteilungsbereiche sowie die Ergebnisse 

zentraler Lernstandserhebungen werden bei der Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt.  

(3) Bei der Bewertung der Leistungen werden folgende Notenstufen zu Grunde gelegt:  

1. sehr gut (1) Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen im besonderen Maße entspricht.  

2. gut (2) Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht.  

3. befriedigend (3) Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen 

entspricht.  

4. ausreichend (4) Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den 

Anforderungen noch entspricht.  

5. mangelhaft (5) Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch 

erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden 

können.  

6. ungenügend (6) Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und 

selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.  



(4) Werden Leistungen aus Gründen, die von der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertreten sind, nicht erbracht, können nach 

Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Leistungsnachweise nachgeholt und kann der Leistungsstand durch eine Prüfung 

festgestellt werden.  

(5) Verweigert eine Schülerin oder ein Schüler die Leistung, so wird dies wie eine ungenügende Leistung bewertet.  

(6) Neben oder an Stelle der Noten nach Absatz 3 kann die Ausbildungs- und Prüfungsordnung ein Punktsystem vorsehen. Noten- und 

Punktsystem müssen sich wechselseitig umrechnen lassen. 

Benotung im bilingualen Geschichtsunterricht (Klassen 8 und 9) 

Bei der Beurteilung der Leistungen in den bilingualen Sachfächern werden vorrangig die fachlichen Leistungen im Sachfach bewertet. 

Die fremdsprachlichen Leistungen werden im Rahmen der Darstellungsleistung berücksichtigt. Dementsprechend folgt die Benotung 

im bilingualen Geschichtsunterricht dem unten abgebildeten Schema. 

 

Benotung der sonstigen Mitarbeit im Fach Geschichte, Stufe 6 

Note Kompetenzentwicklung  

Gewichtung: hoch 

Mitarbeit, Unterrichtsbeiträge, 

Kenntnisstand  

Gewichtung: hoch 

Anwenden, kooperatives Arbeiten, 

Dokumentieren 

Gewichtung: ergänzend 

Überprüfungen 

Gewichtung: 

ergänzend 

sehr gut Die Schülerin/der Schüler  

 kann sachgerecht und 

differenziert mit 

unterschiedlichen Quellen 

umgehen (MK)  

 besitzt umfassende 

Kenntnisse in den 

verschiedenen 

Inhaltsfeldern (SK)  

 ist in der Lage, 

selbstständig 

Zusammenhänge zu 

erkennen und 

argumentiert schlüssig 

(UK)  

Die Schülerin/der Schüler  

 fördert den Unterricht 

kontinuierlich mit 

häufigen, gut 

durchdachten 

Beiträgen  

 beteiligt sich erfolgreich 

an der Lösung 

komplizierter Probleme  

 eignet sich auch über 

den Unterricht 

hinausgehendes Wissen 

an  

 bereitet den Unterricht 

gewissenhaft vor bzw. 

Die Schülerin/der Schüler  

 bearbeitet 

Anwendungsaufgaben 

völlig selbstständig.  

 trägt in kooperativen 

Arbeitsphasen die durch 

besonderen Einsatz und sehr 

gute Teamfähigkeit zu einem 

gemeinsamen 

Gruppenergebnis bei.  

 führt ihr/sein Heft 

gewissenhaft. 

 verfügt stets über 

vollständige 

Arbeitsmaterialien. 

Schriftliche 

Lernzielkontrollen 

zeigen, dass alle 

Lernziele erreicht 

wurden und 

Transferleistungen 

möglich waren. 



 stellt ihre/seine 

Arbeitsergebnisse in 

differenzierter Form unter 

Verwendung der 

Fachbegriffe dar (HK) 

nach. 

gut Die Schülerin/der Schüler  

 kann sachgerecht mit 

verschiedenen Quellen 

umgehen (MK)  

 besitzt vollständige 

Kenntnisse in den 

einzelnen Inhaltsfeldern 

(SK)  

 kann argumentativ 

Entwicklungen deuten 

(UK) 

 stellt ihre/seine 

Arbeitsergebnisse in 

geeigneter Form unter 

Verwendung der 

Fachbegriffe dar (HK). 

Die Schülerin/der Schüler  

 beteiligt sich 

kontinuierlich am 

Unterrichtsgeschehen 

durch gute Beiträge  

 kann die 

Unterrichtsinhalte der 

letzten Stunden logisch 

schlüssig wiedergeben  

 erledigt Aufträge aus 

dem Unterricht 

vollständig und 

sorgfältig 

Die Schülerin/der Schüler  

 ist sicher im Anwenden der 

gelernten Unterrichtsinhalte,  

 fördert durch diszipliniertes, 

zielorientiertes und 

teamfähiges Verhalten das 

Ergebnis beim kooperativen 

Arbeiten.  

 Zeigt eine inhaltlich und von 

der äußeren Form gute 

Heftführung. 

Überprüfungen 

zeigen, dass alle 

Lernziele erreicht 

wurden. 

befriedigend Die Schülerin / der Schüler  

 Ist in der Lage Quellen zu 

unterscheiden und 

einzuordnen(MK)  

 besitzt sichere Kenntnisse 

in den einzelnen 

Inhaltsfeldern (SK)  

 ist in der Lage, 

Zusammenhänge 

sachgerecht zu erkennen 

und abzuwägen (UK)  

 wendet Fachbegriffe 

sachbezogen an (HK) 

Die Schülerin / der Schüler  

 beteiligt sich häufiger 

unaufgefordert am 

Unterrichtsgeschehen 

durch sachbezogene 

Beiträge  

 verfügt über ein 

zufriedenstellendes 

Grundlagenwissen  

 erledigt die Aufträge 

aus dem Unterricht 

vollständig, sorgfältig 

und ohne grobe Fehler  

 

Die Schülerin / der Schüler  

 kann Anwendungen 

weitgehend ohne 

Anleitungen durchführen, 

gemeinsam in der Gruppe 

auswerten und vortragen.  

 Kann Unterrichtsinhalte 

weitgehend ohne 

Hilfestellungen in 

weiterführenden Aufgaben 

anwenden.  

 Engagiert sich während des 

kooperativen Lernens in der 

Regel zielorientiert und 

förderlich.  

Überprüfungen 

zeigen, dass die 

Lernziele weitgehend 

erreicht wurden. 



 Zeigt eine ordentliche und 

vollständige Heftführung. 

ausreichend Die Schülerin/der Schüler  

 kann bei Arbeitsaufträgen 

unter Anleitung mit den 

Quellen umgehen (MK) 

 zeigt teilweise lückenhafte 

Sachkenntnisse (SK). 

 kann Zusammenhänge 

unter Anleitung erkennen 

und abwägen (UK)  

 wendet Fachbegriffe 

nicht durchgehend sicher 

an (HK) 

Die Schülerin/der Schüler  

 beteiligt sich hin und 

wieder ohne 

Aufforderung am 

Unterricht.  

 kann auf Nachfrage 

die grundlegenden 

Inhalte der 

Unterrichtsstunden im 

Wesentlichen 

wiedergeben.  

 gibt sich beim Erledigen 

der Aufträge aus dem 

Unterricht Mühe, auch 

wenn ihm / ihr nicht 

immer alles gut gelingt. 

Die Schülerin/der Schüler  

 kann nur unter Anleitung 

anwendungsorientiert 

arbeiten. In kooperativen 

Arbeitsphasen werden 

Stärken selten eingebracht 

und Ergebnisse von anderen 

Gruppenmitgliedern 

teilweise nur übernommen.  

 zeigt in der Regel keine 

Lücken in der Heftführung. 

Sie /er Schüler muss sich 

aber um Übersichtlichkeit 

bemühen.  

 Verfügt nicht immer über 

sein vollständiges  

Arbeitsmaterial. 

Überprüfungen 

zeigen, dass Lernziele 

nur teilweise erreicht 

wurden. 

mangelhaft Die Schülerin/der Schüler  

 kann bei Arbeitsaufträgen 

unter Anleitung nur mit 

Mühe mit den Quellen 

umgehen (MK) 

 zeigt lückenhafte 

Sachkenntnisse (SK). 

 kann Zusammenhänge 

nur selten erkennen und 

abwägen (UK)  

 wendet Fachbegriffe 

selten an (HK) 

Die Schülerin/der Schüler   

 beteiligt sich nur nach 

Aufforderung am 

Unterricht 

 zeigt auf Nachfrage nur 

rudimentäre Kenntnisse. 

 erledigt die 

Arbeitsaufträge nur 

ansatzweise 

Die Schülerin/der Schüler 

 kann Anwendungsaufgaben 

nur unter Anleitung lösen.  

 setzt sich in kooperativen 

Arbeitsphasen für die 

Arbeitsergebnisse der 

Gruppe ein.  

 kann die Grundlagen des 

aktuellen Unterrichtsstoffes 

nicht fehlerfrei wiedergeben  

 gibt sich beim Erledigen der 

Aufträge aus dem Unterricht 

wenig Mühe, erledigt sie 

selten und selten vollständig.   

 Verfügt in der Regel nicht 

über das vollständige 

Arbeitsmaterial. 

Überprüfungen 

zeigen, dass nur ein 

geringer Teil der 

Lernziele erreicht 

wurde 

 

 



ungenügend Die Schülerin / der Schüler  

 kann bei Arbeitsaufträgen 

unter Anleitung nicht mit 

den Quellen umgehen 

(MK) 

 zeigt keine 

Sachkenntnisse (SK). 

 kann Zusammenhänge 

nicht erkennen und 

abwägen (UK)  

 wendet Fachbegriffe 

nicht an (HK) 

Die Schülerin/ der Schüler  

 beteiligt sich nicht am 

Unterricht  

 kann auf Nachfragen 

zum aktuellen 

Unterrichtsstoff keine 

fachlich richtigen 

Aussagen machen  

 lässt keinen Einsatz 

erkennen 

Die Schülerin/der Schüler  

 beteiligt sich nicht am 

anwendungsorientierten 

Unterricht.  

 ist nicht gewillt, an 

kooperativen Arbeitsphasen 

teilzunehmen und leistet 

dabei auch keinerlei positive 

Arbeit.  

 hat das vollständige 

Arbeitsmaterial nicht zur 

Hand. 

Überprüfungen 

zeigen, dass die 

Lernziele nicht 

erreicht wurden. 

 

 

 

 

  



Benotung der sonstigen Mitarbeit im Fach Geschichte, Stufen 8 und 9 

Note Kompetenzentwicklung 

Gewichtung: hoch  

 

Mitarbeit, Unterrichtsbeiträge, 

Kenntnisstand  

Gewichtung: hoch 

Anwenden, kooperatives 

Arbeiten, Dokumentieren 

Gewichtung: ergänzend 

Überprüfungen 

Gewichtung: 

ergänzend 

sehr gut Die Schülerin / der Schüler  

 kann differenziert 

fachrelevante Quellen 

zur Lösung einer 

historischen 

Fragestellung 

heranziehen (MK)  

 besitzt umfassende 

Kenntnisse in den 

verschiedenen 

Inhaltsfeldern (SK)  

 ist in der Lage, 

historische 

Fragestellungen 

differenziert zu 

reflektieren (UK)  

 vertritt seine Position 

und Lösungsansätze zu 

historischen 

Fragestellungen 

überzeugend und 

argumentativ 

abgesichert (HK) 

Die Schülerin / der Schüler  

 fördert den Unterricht mit 

kontinuierlichen, gut 

durchdachten Beiträgen  

 beteiligt sich erfolgreich 

an der Lösung 

komplizierter Probleme  

 eignet sich über den 

Unterricht hinaus-

gehendes Wissen an,  

 bereitet den Unterricht 

gewissenhaft vor bzw. 

nach  

Der Schüler/ die Schülerin  

 bearbeitet Anwendungs-

aufgaben völlig 

selbstständig. 

 trägt in kooperativen 

Arbeitsphasen durch 

besonderen Arbeitseinsatz 

und sehr gute 

Teamfähigkeit zu einem 

gemeinsamen 

Gruppenergebnis bei.  

 führt ihr/sein Heft 

gewissenhaft. 

 verfügt stets über 

ihre/seine vollständigen 

Arbeitsmaterialien  

Überprüfungen zeigen, 

dass alle Lernziele 

erreicht wurden und 

Transferleistungen 

möglich waren. 

gut Die Schülerin / der Schüler  

 kann fachrelevante 

Quellen zur Lösung 

einer historischen 

Fragestellung 

heranziehen (MK)  

 besitzt vollständige 

Kenntnisse in den 

Die Schülerin / der Schüler  

 beteiligt sich regelmäßig 

am Unterrichts-

geschehen durch gute 

Beiträge  

 kann die Unterrichts-

inhalte der letzten 

Stunden logisch schlüssig 

Die Schülerin/der Schüler 

 ist sicher im Anwenden der 

gelernten 

Unterrichtsinhalte. 

 fördert durch 

diszipliniertes, 

zielorientiertes und 

teamfähiges Verhalten 

Überprüfungen zeigen, 

dass alle Lernziele 

erreicht wurden. 



einzelnen Inhaltsfeldern 

(SK)  

 ist in der Lage, zu einer 

angemessenen 

Reflexion relevanter 

Fragen Stellung zu 

nehmen (UK)  

 vertritt überzeugend 

seine Position und 

Lösungsansätze in 

Diskussionen (HK) 

wiedergeben  

 erledigt Aufträge aus 

dem Unterricht 

vollständig und sorgfältig 

 kann den neuen 

Unterrichtsstoff sinnvoll 

einordnen  

 

das Ergebnis beim 

kooperativen Arbeiten 

 führt ihr/sein Heft inhaltlich 

und von der äußeren Form 

gut. 

befriedigend Die Schülerin / der Schüler  

 setzt fachrelevante 

Quellen weitgehend 

angemessen ein (MK)  

 besitzt sichere 

Kenntnisse in den 

einzelnen Inhaltsfeldern 

(SK)  

 kann historische 

Fragestellungen 

reflektieren  (UK)  

 beteiligt sich häufiger 

an Diskussionen und 

abwägen (HK) 

Die Schülerin / der Schüler  

 beteiligt sich häufiger 

unaufgefordert am 

Unterrichtsgeschehen 

durch sachbezogene 

Beiträge  

 verfügt über ein 

zufriedenstellendes 

Grundlagenwissen  

 erledigt die Aufträge aus 

dem Unterricht 

vollständig, sorgfältig 

und ohne grobe Fehler  

 kann den neuen 

Unterrichtsstoff 

weitgehend sinnvoll 

einordnen  

 

Die Schülerin / der Schüler  

 kann Anwendungen 

weitgehend ohne 

Anleitung durchführen, 

gemeinsam in der Gruppe 

auswerten und vortragen.  

 wendet Unterrichtsinhalte 

weitgehend ohne  

Hilfestellungen in 

weiterführenden 

Aufgaben an.  

 während des 

kooperativen Lernens in 

der Regel zielorientiert.  

 weist ein ordentliches und 

vollständiges Heft vor. 

Überprüfungen zeigen, 

dass die Lernziele 

weitgehend erreicht 

wurden. 

 

ausreichend Die Schülerin / der Schüler  

 kann bei 

Arbeitsaufträgen 

Quellen unter 

Anleitung einsetzen 

(MK)  

 besitzt teilweise 

Die Schülerin / der Schüler  

 beteiligt sich hin und 

wieder ohne 

Aufforderung am 

Unterricht.  

 kann auf Nachfrage die 

grundlegenden Inhalte 

Die Schülerin / der Schüler  

 kann nur unter Anleitung 

anwendungsorientiert 

arbeiten.  

 bringt in kooperativen 

Arbeitsphasen Stärken 

selten ein und übernimmt 

Überprüfungen zeigen, 

dass die Lernziele nur 

teilweise erreicht 

wurden. 



lückenhafte 

Sachkenntnisse (SK)  

 kann historische 

Fragestellungen nur 

unter Anleitung 

reflektieren und 

abwägen (UK)  

 kann sich nur selten an 

Diskussionen beteiligen 

(HK) 

der Unterrichtsstunden im 

Wesentlichen 

wiedergeben.  

 gibt sich beim Erledigen 

der Aufträge aus dem 

Unterricht Mühe, auch 

wenn ihm/ ihr nicht 

immer alles gut gelingt. 

teilweise Ergebnisse von 

anderen 

Gruppenmitgliedern.  

 Weist ein lückenloses Heft 

vor, muss sich aber um 

Übersichtlichkeit 

bemühen. 

 verfügt nicht immer über 

vollständiges 

Arbeitsmaterial. 

mangelhaft Die Schülerin / der Schüler  

 kann bei 

Arbeitsaufträgen 

Quellen nur mit Mühe 

unter Anleitung 

einsetzen (MK)  

 besitzt lückenhafte 

Sachkenntnisse (SK)  

 kann historische 

Fragestellungen nur 

selten reflektieren und 

abwägen (UK)  

 kann sich kaum an 

Diskussionen beteiligen 

(HK) 

Die Schülerin / der Schüler  

 beteiligt sich nur nach 

Aufforderung am 

Unterricht  

 kann die Grundlagen 

des aktuellen 

Unterrichtsstoffes nicht 

fehlerfrei wiedergeben  

 gibt sich beim Erledigen 

der Aufträge aus dem 

Unterricht wenig Mühe, 

erledigt sie selten und 

selten vollständig. 

Die Schüler/Schülerin  

 kann Anwendungs-

aufgaben nur unter 

Ansicht lösen.  

 leistet in kooperativen 

Arbeitsphasen nur wenig 

förderliche Beiträge.  

 Nur eine lückenhafte 

Heftführung vorweisen.  

 verfügt über häufig 

unvollständiges 

Arbeitsmaterial 

Überprüfungen zeigen, 

dass nur ein geringer 

Teil der Lernziele 

erreicht wurde. 

 

ungenügend Die Schülerin/der Schüler  

 kann bei 

Arbeitsaufträgen 

Quellen auch unter 

Anleitung nicht 

einsetzen (MK)  

 besitzt keine 

Sachkenntnisse (SK)  

 kann historische 

Fragestellungen nicht 

reflektieren (UK)  

Die Schülerin / der Schüler  

 bringt sich nicht in den 

Unterricht ein  

 kann auf Nachfragen 

zum aktuellen 

Unterrichtsstoff keine 

fachlich richtigen 

Aussagen machen  

 lässt keinen Einsatz 

erkennen 

Die Schülerin / der Schüler  

 beteiligt sich nicht am 

anwendungsorientierten 

Unterricht.  

 ist nicht gewillt, an 

kooperativen 

Arbeitsphasen 

teilzunehmen und leistet 

dabei auch keinerlei 

positive Arbeit.  

 hat das Arbeitsmaterial 

Überprüfungen zeigen, 

dass die Lernziele nicht 

erreicht wurden. 



 kann sich nicht an 

Diskussionen beteiligen 

(HK) 

nicht zur Hand. 
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Schulinterner Kernlehrplan 
des Burggymnasiums  

für das Fach Geschichte  
bzw. Geschichte bilingual 

(Einführungsphase) 
 
 
 
 
 
 

erstellt in Kooperation mit der Fachschaft Geschichte des Viktoriagymnasiums 
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Abkürzungsverzeichnis: 
 
 
HK – Handlungskompetenz 
MK – Methodenkompetenz 
SK –  Sachkompetenz 
UK – Urteilskompetenz 
 
 
Die Klausurformate bleiben unverändert mit den bisherigen Operatoren erhalten. In der EF wird weiterhin eine Klausur pro Halbjahr ge-

schrieben 
 

Inhalt:  
 
 
Halbjahr I: 
 
 

1. Erfahrungen mit Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive 
 
 

2. Islamische Welt – christliche Welt: Begegnung zweier Kulturen im Mittelalter und früher Neuzeit 
 
 
 
Halbjahr II:  
 
 

3. Menschenrechte in historischer Perspektive 
 
 
Soweit nicht anders angegeben entspricht der bilinguale Kernlehrplan dem Kernlehrplan für das Fach Geschichte 
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Unterrichtsvorhaben I 
„Erfahrungen mit Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive“ 
 

Inhaltsfeld 1:  
 Zentraler Zugriff auf Menschen- und Weltbilder von Gesellschaften, Großgruppen oder Einzelpersonen 
 Konstruktcharakter der Begriffe „Fremdsein“ und „Grenzlinien“, Selbst-/Fremdwahrnehmungen früher/heute 
 Alteritätserfahrung zur Herausbildung und Erweiterung der eigenen Subjektivität und Gesellschaftlichkeit 

 
 

Unterrichtssequenz Inhaltliche Schwerpunkte 

Geschichte und Geschehen 
Einführungsphase 

Kompetenzschwerpunkte/Bezug KLP 

 
Die Schülerinnen und Schüler… 

1 Römer, Germanen und 
Barbaren 
(„Die Darstellung der 
Germanen in römischer 
Perspektive“) 

1.1 Konstruktionen in der Kon-
frontation zwischen Römern 
und Germanen  
 
 

 erklären den Konstruktcharakter von Bezeichnungen wie „der 
Germane“, „der Römer“ und „der Barbar“ und die damit ein-
hergehende Zuschreibung normativer Art (SK), 
 

 interpretieren und analysieren sachgerecht unter Anleitung 
auch nichtsprachliche Quellen und Darstellungen wie Karten, 
Grafiken, Schaubilder, Bilder, Karikaturen und Filme (MK). 

 

1.2 Kooperation – Zwischen 
Wunsch und 
Notwendigkeit 

 interpretieren und analysieren sachgerecht unter Anleitung 
auch nichtsprachliche Quellen und Darstellungen wie Karten, 
Grafiken, Schaubilder, Bilder, Karikaturen und Filme (MK). 

1.3 Der Germane – Ideal- und 
Feindbild  

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

2 Selbst- und Fremdbil-
der in Weltbildern und 
Reiseberichten  

 
 

2.1 Weltbilder im Wandel – Die 
Vorstellungen von Asien und 
Europa im Mittelalter  

 
 stellen innerhalb der Lerngruppe ihre Vorstellungen vom Ver-

hältnis der eigenen Person und Gruppe zur historischen Welt 
und ihren Menschen dar (HK). 
 

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

 beurteilen den Einfluss wissenschaftlicher, technischer und 
geographischer Kenntnisse auf das Weltbild früher und heute 
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(UK), 

2.2 Was Reisende erzählen – 
Selbst- und Fremdbilder in der 
frühen Neuzeit 

 analysieren multiperspektivisch die Wahrnehmung der Frem-
den und das jeweilige Selbstbild, wie sie sich in Quellen zu 
den europäischen Entdeckungen, Eroberungen oder Reisen in 
Afrika und Amerika in der frühen Neuzeit dokumentieren (SK). 
 

 interpretieren und analysieren sachgerecht unter Anleitung 
auch nichtsprachliche Quellen und Darstellungen wie Karten, 
Grafiken, Schaubilder, Bilder, Karikaturen und Filme (MK). 

 
 erörtern beispielhaft Erkenntniswert und Funktion europazentri-

scher Weltbilder in der Neuzeit (UK). 

3 Fremdsein, Vielfalt und 
Integration – Migration 
am Beispiel des Ruhr-
gebiets  

3.1 Das Ruhrgebiet – Schmelz-
tiegel der Kultur?  

 erörtern kritisch und vor dem Hintergrund differenzierter 
Kenntnisse die in Urteilen über Menschen mit persönlicher o-
der familiärer Zuwanderungsgeschichte enthaltenen Prämis-
sen (UK). 

3.2 Zuwanderung aus dem „Os-
ten“ 

 stellen an ausgewählten Beispielen die Loslösung der von Ar-
beitsmigration Betroffenen von ihren traditionellen Beziehun-
gen und die vielfältige Verortung in ihre neue Arbeits- und Le-
benswelt an Rhein und Ruhr dar (SK). 
 

 stellen grundlegende Zusammenhänge aufgabenbezogen ge-
ordnet und strukturiert in Kartenskizzen, Diagrammen und 
Strukturbildern dar (MK). 

3.3 Die Gastarbeiter/Migranten – 
Kollegen, fremde Nachbarn, 
Mitbürger 

 
Perspektivwechsel:  
    Einbeziehung der Kurszusam-

mensetzung bzw. Migrations-
erfahrungen der SuS  

 

 analysieren Fallbeispiele und nehmen Verallgemeinerungen 
vor (MK). 
 

 erörtern kritisch und vor dem Hintergrund differenzierter 
Kenntnisse die in Urteilen über Menschen mit persönlicher 
oder familiärer Zuwanderungsgeschichte enthaltenen Prä-
missen (UK). 

 

Bilingual: 
3. Fremdsein, Vielfalt und 
Integration – Migration in 
das Vereinigte König-
reich am Beispiel von 
industriellen Zentren  

3.1 Immigration to the UK then 
and now  
 
 
 

3.2  Liverpool – the rise and 

 , interpretieren und analysieren sachgerecht unter Anleitung 
auch nichtsprachliche Quellen und Darstellungen wie Karten, 
Grafiken, Schaubilder, Bilder, Karikaturen und Filme (MK). 

 

 beschreiben mit Hilfe von Kartenmaterial und Statistiken die 
Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Situation Liver-
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 fall of an industrial hotspot 
 

3.3  Immigration today in the 
UK and in Germany 

pools als maritime Handelsmetropole im 19. und 20. Jhd. (SK). 

 
 vergleichen die Situation in Deutschland und GB (UK) 

 
 diskutieren und bewerten die unterschiedlichen Probleme und 

Chancen (UK) 

. 
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Unterrichtsvorhaben II  
„Islamische Welt – christliche Welt: Begegnungen zweier Kulturen in Mittelalter und früher Neuzeit“ 
 
Inhaltsfeld 2: 

 aktuelle Thematik gewinnt an historischer Tiefe 
 Reflexion gegenwärtiger Feindbilder und Stereotypen 
 Fremdverstehen, Perspektivenwechsel 

 
 

Unterrichtssequenz Inhaltliche Schwerpunkte 
Geschichte und Geschehen 

Einführungsphase 

Kompetenzschwerpunkte/Bezug KLP 
 

Die Schülerinnen und Schüler… 

4 Religion und Staat  
(„Religion und Staat“, „Die 
Entwicklung von Wissen-
schaft und Kultur“) 

 

4.1 das Verhältnis der geistlichen 
und weltlichen Macht im latei-
nisch-römischen Westen  
 

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

4 Religion und Staat  
(„Religion und Staat“, „Die 
Entwicklung von Wissen-
schaft und Kultur“) 
 

5 Christentum und Islam 
– Eine Geschichte der 
Konfrontation? 
(„Die Kreuzzüge“, „Das 
Osmanische Reich und 
‚Europa‘ in der Frühen 
Neuzeit“) 

4.2 Der Staatsbegriff des Islam 
zu Zeit der Kreuzzüge  
 

 erörtern Erklärungsmodelle für Entwicklungsdifferenzen zwi-
schen islamisch und christlich geprägten Regionen (UK). 

4.3 Die Wirklichkeit islamischer 
Staaten im Mittelalter 
Diskriminierung und Toleranz  

 beschreiben Formen der rechtlichen Stellung von religiösen 
Minderheiten sowie der Praxis des Zusammenlebens mit ihnen 
in der christlichen und der islamischen mittelalterlichen Welt 
(SK), 
 

 erörtern aus zeitgenössischer und heutiger Perspektive kritisch 
und differenziert die Begründung für Krieg und Gewalt (UK). 
 

5.1 Die Entwicklungen von Wis-
senschaft und Kultur im Span-
nungsfeld christlich islamischer 
Begegnung  

 erläutern die Rolle des Islam als Kulturvermittler für den christ-
lich-europäischen Westen (SK),  
 

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

 
 beurteilen den Entwicklungsstand der mittelalterlichen islami-

schen Wissenschaft und Kultur  
im Vergleich zu dem des Westens (UK). 
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5 Christentum  
und Islam – Eine  
Geschichte der  
Konfrontation? 
(„Die Kreuzzüge“, „Das 
Osmanische Reich und 
‚Europa‘ in der Frühen 
Neuzeit“) 

5.2 Die Kreuzzüge – „deus lovult“  
 
Perspektivwechsel: I 
Ideologie und Propaganda der 

Kreuzfahrer 
 

Vorschlag: Die Schüler vergleichen die Quelle „Kreuzzugsauf-
ruf von Urban II. am 27. November 1095“ und das Historikerur-
teil „Beweggründe der Kreuzzugsbewegung. 
 
 

 erklären die Kreuzzugsbewegung von unterschiedlichen ge-
sellschaftlichen, sozialen, politischen und individuellen Vo-
raussetzungen her (SK), 
 

 wenden aufgabengeleitet, an wissenschaftlichen Standards 
orientiert, grundlegende Schritte der Interpretation von Text-
quellen und der Analyse von und kritischen Auseinanderset-
zung mit historischen Darstellungen fachgerecht an (MK),  

 
  
Vorschlag: Die Schüler entwickeln eine „Checkliste“ zur Inter-
pretation von historischen Quellen (vorwiegend Schriftquellen), 
die im weiteren Verlauf angewendet und modifiziert wird.  
 

 erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellun-
gen, vergleichen Informationen  
aus ihnen miteinander und stellen Bezüge zwischen ihnen her 
(MK). 

 

5.3 Kreuzritter im Orient – 
Fremdsein und Anpassung  

 beschreiben das Verhältnis zwischen christlich und islamisch 
geprägten Gesellschaften in ihrer gegenseitigen zeitgenössi-
schen Wahrnehmung (SK),  
 

 entwickeln Ansätze für Handlungsoptionen für die Gegenwart 
unter Beachtung der Rolle von  
historischen Erfahrungen in gesellschaftlichen und politischen 
Entscheidungsprozessen (HK). 
 

5.4 Die Gegensätze verschärfen 
sich: Das Osmanische Reich 
und „Europa“ in der Frühen 
Neuzeit 

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

  

 erörtern an einem Fallbeispiel die Bedeutung, die eine Kultur-
begegnung bzw. ein Kulturkonflikt für beide Seiten haben 
kann. (UK). 



 
  8 

 

 

Bilinguale Ergänzung 
Christentum und Islam – 
Eine Geschichte der  
Konfrontation? 
(„Die Kreuzzüge“, „Das 
Osmanische Reich und 
‚Europa‘ in der Frühen 
Neuzeit“) 

5.5 Islam and Christianity today – 
a Clash of Civilizations? 

 

 beurteilen mit Hilfe von Fallbeispielen die These Huntingtons 
(UK) 
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Unterrichtsvorhaben III  
„Menschenrechte in historischer Perspektive“ 
 

Inhaltsfeld 3: 

 historischer Zugriff auf Grundlage heutigen Rechts-, Staats- und Freiheitsdenkens 

 Reflexion 
 
 

Unterrichtssequenz Inhaltliche Schwerpunkte 
Geschichte und Geschehen 

Einführungsphase 

Kompetenzschwerpunkte/Bezug KLP 
 

Die Schülerinnen und Schüler… 

6 Die Menschenrechte – 
historische Wurzeln 
und Aktualität 

Die Schülerinnen und Schüler 
machen sich mit dem Begriff der 
Menschenrechte vertraut und 
formulieren Thesen zu deren 
Entwicklungsgeschichte. 
 

 beurteilen den in den wichtigsten Etappen der Entwicklung der 
Menschenrechte bis zur UN-Menschenrechtserklärung von 
1948 erreichten Entwicklungsstand (UK). 

7 Das Zeitalter der Auf-
klärung  
(„Ideengeschichtliche 
Wurzeln und Entwick-
lungsetappen“) 

7.1 Herrschaftsformen des 17. 
und 18. Jahrhundert am Bei-
spiel Frankreichs und Eng-
lands 

 

 recherchieren fachgerecht innerhalb und außerhalb der Schule 
in relevanten Medien und beschaffen zielgerichtet Informatio-
nen zu einfachen Problemstellungen (MK), 

 
 stellen fachspezifische Sachverhalte unter Verwendung geeig-

neter sprachlicher Mittel und Fachbegriffe adressatenbezogen 
sowie problemorientiert dar und präsentieren diese auch unter 
Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme anschau-
lich (MK). 

7.2 Aufklärung ein Begriff im 
Wiederstreit 

 erläutern wesentliche Grundelemente von Menschenbild und 
Staatsphilosophie der Aufklärung in ihrem Begründungszu-
sammenhang (SK), 

 

 beschreiben den Zusammenhang zwischen zeitgenössischen 
Erfahrungen, Interessen und Werthaltungen sowie der Entste-
hung eines aufgeklärten Staatsverständnisses (SK), 
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 beurteilen die Bedeutung des Menschenbildes und der Staats-
theorien der Aufklärung für die Formulierung von Menschen-
rechten sowie für die weitere Entwicklung hin zu modernen  
demokratischen Staaten (UK).  

 

8 Durchsetzung der 
Menschenrechte am 
Beispiel der Französi-
schen Revolution 
(„Geltungsbereiche der 
Menschenrechte in Ver-
gangenheit und Gegen-
wart“) 

 

8.1 1789 – ein Epochenjahr?  erklären unter Verwendung von Kategorien der Konfliktanalyse 
den Verlauf der Französischen Revolution (SK) 

 beurteilen Positionen und Motive der jeweiligen historischen 
Akteure in der Französischen Revolution aus zeitgenössischer 
und heutiger Sicht (UK). 

8.2 Verfassung – auf dem Wege 
zur Demokratie 

 beschreiben den Grad der praktischen Umsetzung der Men-
schen- und Bürgerrechte in den verschiedenen Phasen der 
Französischen Revolution (SK), 

 identifizieren Verstehens Probleme und führen die notwendi-
gen Klärungen herbei (MK). 

8.3 Freiheit – zwischen Exklusivi-
tät und Allgemeinheit 

 erläutern an ausgewählten Beispielen unterschiedliche zeitge-
nössische Vorstellungen von der Reichweite der Menschen-
rechte (u. a. der Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin) 
(SK), 

 

 beurteilen die Bedeutung des Menschenbildes und der Staats-
theorien der Aufklärung für die Formulierung von Menschen-
rechten sowie für die weitere Entwicklung hin zu modernen 
demokratischen Staaten (UK). 

 

 beurteilen die Bedeutung der Französischen Revolution für die 
Entwicklung der Menschenrechte und die politische Kultur in 
Europa (UK), 

 

 entscheiden sich begründet für oder gegen die Teilnahme an 
Formen der öffentlichen Erinnerungskultur (HK). 
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 entwerfen, ggf. in kritischer Distanz, eigene Beiträge zu aus-
gewählten Formen der öffentlichen Geschichts- und Erinne-
rungskultur (HK),  

 

 präsentieren eigene historische Narrationen (HK). 

 

bilinguale Ergänzung: 
8. The American Revolu-

tion 

8.1 „No Taxation without Re-
presentation“ – Aufstand der 
merkantilen Elite 

 
8.2. The Declaration of Inde-

pendence und Bill of Rights 
 
8.3. A role model for Europe?  

 beschreiben mit Hilfe von Quellen die Ursachen und den Ver-
lauf der Revolution in den nordamerikanischen Kolonien (MK)  

 
 bewerten den Einfluss der amerikanischen Bill of Rights auf 

die französische Erklärung der Menschenrechte (UK) 

9 „Dass alle Menschen 
gleich geschaffen 
sind“? Die afroamerika-
nische Bevölkerung der 
USA und die Menschen-
rechte 
(„Geltungsbereiche der 
Menschenrechte in Ver-
gangenheit und Gegen-
wart“) 

9.1 Sklaverei und Sklavenbefrei-
ung 

 erläutern an ausgewählten Beispielen unterschiedliche zeitge-
nössische Vorstellungen von der Reichweite der Menschen-
rechte. (SK) 
 

9.2 Von der Sklaverei- zur  
Bürgerrechtsfrage 

 beziehen angeleitet Position in Debatten um gegenwärtige 
Verantwortung für historische Sachverhalte und deren Konse-
quenzen (HK) 

 9.3 Übersicht und Reflexion: Die 
Menschenrechte in der histori-
schen Entwicklung  

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

  
 bewerten den universalen Anspruch und die Wirklichkeit der 

Menschenrechte (UK). 

 



 
 

 
Lehrplan  

für das Fach Geschichte 

in der Qualifikationsphase  

am Burggymnasium  

 
 
 
 
 
 
 

gültig ab Schuljahr 2015/16 
  



1. Schulinternes Curriculum für Grundkurse 
 
 

Unterrichtssequenz Inhaltliche Schwerpunkte Kompetenzschwerpunkte 
Bezüge zum KLP 

Die Schülerinnen und Schüler … 

1. Beharrung und Wandel  
 
 Modernisierung im 19. 
Jahrhundert 

1.1 Europäische Friedensordnung nach 
den Napoleonischen Kriegen 
 
1.2 Die „Deutsche Frage“ im 19. 
Jahrhundert 
 
1.3 Die „Zweite Industrielle Revolution“ 
und die Entstehung der modernen 
Massengesellschaft 
 

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

 erläutern Zusammenhänge von Ereignissen, Entwicklungen, Strukturen sowie 
dem Denken und Handeln von Personen vor dem Hintergrund der jeweiligen 
historischen Rahmenbedingungen und Handlungsspielräume. (SK4), 

 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 
und stellen so auch den Konstruktcharakter von Geschichte heraus (MK3), 

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

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

 interpretieren und analysieren sach- und fachgerecht nichtsprachliche Quellen 

und Darstellungen wie Karten, Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme, 

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

(MK7), 

 beurteilen das Besondere eines historischen Sachverhaltes und seine 

historische Bedeutung für die weitere Entwicklung und für die Gegenwart. 

(UK2), 

 beurteilen wesentliche Denk- und Legitimationsmuster, Weltsichten und 

Menschenbilder. (UK4), 



 erörtern die Angemessenheit von wesentlichen Begriffsverwendungen für 

historische Sachverhalte auch unter genderkritischem Aspekt. (UK5), 

 entwickeln Handlungsoptionen für die Gegenwart unter 

Beachtung  historischer Erfahrungen und der jeweils herrschenden 

historischen Rahmenbedingungen (HK2), 

 entscheiden sich für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen 

Erinnerungskultur und begründen ihre Entscheidung differenziert (HK4), 

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

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

Inhaltsfelder: IF 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) 
 

2. Fortschritt und 
Gefährdung des 
Fortschritts  
 
 sozioökonomische und 
politische Entwicklungen 
zwischen 1880 und 1930 

2.1 Vom Hochimperialismus zum ersten 
„modernen“ Krieg in der 
Industriegesellschaft 
 
2.2 Internationale Friedensordnung 
nach dem Ersten Weltkrieg 
 
2.3 Ursachen und Folgen der 
Weltwirtschaftskrise 1929 
 

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

 erklären Anlässe und Ursachen, Verlaufsformen sowie Folgen und Wirkungen 
historischer Ereignisse, Prozesse und Umbrüche (SK3), 

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

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

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

 beurteilen in Grundzügen das Handeln historischer Akteurinnen und Akteure 
und deren Motive bzw. Interessen im Kontext der jeweiligen 



Wertvorstellungen und im Spannungsfeld von Offenheit und Bedingtheit. 
(UK1), 

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

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

 beurteilen wesentliche Denk- und Legitimationsmuster, Weltsichten und 
Menschenbilder. (UK4), 

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

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

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

Inhaltsfelder: IF 4 (Die moderne Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und Krise), 
IF 5 (Die Zeit des Nationalsozialismus – Voraussetzungen, Herrschaftsstrukturen, 
Nachwirkungen und Deutungen), IF 7 (Friedensschlüsse und Ordnungen des Friedens 
in der Moderne) 
 

3. Der Zivilisationsbruch  
 
Deutschland und Europa 
unterm Hakenkreuz 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Politische und ideologische 
Voraussetzungen des 
Nationalsozialismus 
 
3.2 „Volk“ und „Nation“ (im Kaiserreich 
und) im Nationalsozialismus 
 
3.3. Die Herrschaft des 
Nationalsozialismus in Europa 
 

 erklären Anlässe und Ursachen, Verlaufsformen sowie Folgen und Wirkungen 
historischer Ereignisse, Prozesse und Umbrüche (SK3), 

 erläutern Zusammenhänge von Ereignissen, Entwicklungen, Strukturen sowie dem 
Denken und Handeln von Personen vor dem Hintergrund der jeweiligen 
historischen Rahmenbedingungen und Handlungsspielräume. (SK4), 

 beziehen historische Situationen exemplarisch durch Fragen, Vergleich und 
Unterscheidung auf die Gegenwart. (SK6), 

 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q2 

Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen fachgerecht an (MK6), 
 interpretieren und analysieren sach- und fachgerecht nichtsprachliche Quellen 

und Darstellungen wie Karten, Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme, 
Bilder, Karikaturen, Filme und historische Sachquellen (u.a. Denkmäler) (MK7), 

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

 beurteilen wesentliche Denk- und Legitimationsmuster, Weltsichten und 
Menschenbilder. (UK4), 

 erörtern die Angemessenheit von wesentlichen Begriffsverwendungen für 
historische Sachverhalte auch unter genderkritischem Aspekt. (UK5), 

 bewerten selbständig historische Sachverhalte unter Offenlegung der dabei 
zugrunde gelegten Kriterien. (UK7), 

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

 präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positionen 
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) 
 

4. Deutsche Identitäten im 
Kontext internationaler 
Verflechtungen im 
Zweiten Weltkrieg 

4.1 Vergangenheitspolitik und 
„Vergangenheitsbewältigung“ 
 
4.2 Nationale Identität unter den 
Bedingungen der Zweistaatlichkeit 
 
4.3 Konflikte und Frieden nach dem 
Zweiten Weltkrieg 
 
4.4 Die Überwindung der deutschen 

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

 erläutern Zusammenhänge von Ereignissen, Entwicklungen, Strukturen sowie 
dem Denken und Handeln von Personen vor dem Hintergrund der jeweiligen 
historischen Rahmenbedingungen und Handlungsspielräume. (SK4), 

 identifizieren Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart und erläutern ihre 
heutige Bedeutung. (SK5), 

 recherchieren fachgerecht und selbstständig innerhalb und außerhalb der 
Schule in relevanten Medien und beschaffen zielgerichtet Informationen auch 



Teilung der friedlichen Revolution von 
1989 
 

zu komplexeren Problemstellungen (MK2), 
 wenden angeleitet unterschiedliche historische Untersuchungsformen an 

(gegenwartsgenetisch, (diachron, synchron,) perspektivisch-ideologiekritisch, 
Untersuchung eines historischen Falls (MK5), 

 interpretieren und analysieren sach- und fachgerecht nichtsprachliche 
Quellen und Darstellungen wie Karten, (Grafiken, Statistiken,) Schaubilder, 
(Diagramme, Bilder,) 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 elektronischer Datenverarbeitungssysteme anschaulich (MK9), 

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

 beurteilen wesentliche Denk- und Legitimationsmuster, Weltsichten und 
Menschenbilder. (UK4), 

 erörtern die Stichhaltigkeit und Aussagekraft von historischen Deutungen 
unter Berücksichtigung von Standort- und Perspektivenabhängigkeit. (UK6), 

 bewerten an konkreten Beispielen die geschichtliche Bedingtheit und 
Veränderbarkeit von Wertesystemen und –maßstäben in Abgrenzung zu den 
hierzu jeweils erhobenen überzeitlichen Geltungsansprüchen. (UK8), 

 stellen den eigenen aktuellen historischen Standort dar, auch unter 
Beachtung  neuer Erkenntnisse, die das Verhältnis der eigenen Person und 
Gruppe zur historischen 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),  

 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 

Positionen 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 
 

5. Ist Frieden machbar? 
 Historische Erfahrungen 
für Gegenwart und 
Zukunft 

  identifizieren Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart und erläutern ihre 
heutige Bedeutung. (SK5), 

 beziehen historische Situationen exemplarisch durch Fragen, Vergleich und 
Unterscheidung auf die Gegenwart. (SK6), 

 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), 

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

 erörtern die Stichhaltigkeit und Aussagekraft von historischen Deutungen 
unter Berücksichtigung von Standort- und Perspektivenabhängigkeit. (UK6), 

 bewerten an konkreten Beispielen die geschichtliche Bedingtheit und 
Veränderbarkeit von Wertesystemen und –maßstäben in Abgrenzung zu den 
hierzu jeweils erhobenen überzeitlichen Geltungsansprüchen. (UK8), 

 stellen den eigenen aktuellen historischen Standort dar, auch unter 
Beachtung neuer Erkenntnisse, die das Verhältnis der eigenen Person und 
Gruppe zur historischen 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 
Ausgewählte inhaltliche Schwerpunkte unter zwei Perspektiven: internationaler 
Friede, innerer Friede (nach Wahl der Lehrkraft, in Absprache mit dem Kurs).  
 

 
  



2. Schulinternes Curriculum für Leistungskurse 
 
 

Unterrichtssequenz Inhaltliche Schwerpunkte Schwerpunktkompetenzen 
Bezug zum KLP 

Schülerinnen und Schüler … 

1. Beharrung und Wandel 
 

1.1 Multilateraler Interessenausgleich 
nach dem Dreißigjährigen Krieg 
 
1.2 Europäische Friedensordnung nach 
den Napoleonischen Kriegen 
 
1.3 Die „Deutsche Frage“ im 19. 
Jahrhundert 
 
1.4 Die „Zweite Industrielle Revolution“ 
und die Entstehung der modernen 
Massengesellschaft 
 

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

 erklären Anlässe und Ursachen, Verlaufsformen sowie Folgen und 
Wirkungen historischer Ereignisse, Prozesse und in ihren Interdependenzen 
sowie Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit historischer Phänomene. (SK3), 

 erläutern Zusammenhänge von Ereignissen, Entwicklungen, Strukturen 
sowie dem Denken und Handeln von Personen vor dem Hintergrund der 
jeweiligen historischen Rahmenbedingungen und Handlungsspielräume 
sowie aus der Perspektive von Beteiligten und Betroffenen mit ihren 
jeweiligen Interessen und Denkmustern. (SK4), 

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

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

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

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

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



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

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

 beurteilen differenziert Denk- und Legitimationsmuster, Weltsichten und 
Menschenbilder. (UK4), 

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

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

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

 
Inhaltsfelder: IF 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) 
 

2. Fortschritt und 
Gefährdung des 
Fortschritts  
 
sozioökonomische und 
politische Entwicklungen 
zwischen 1880 und 1930 
 

2.1 Vom Hoch-imperialismus zum ersten 
„modernen“ Krieg in der 
Industriegesellschaft 
 
2.2 Internationale Friedensordnung nach 
dem Ersten Weltkrieg 
 
2.3 Ursachen und Folgen der 
Weltwirtschaftskrise 1929 

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

 erläutern Zusammenhänge von Ereignissen, Entwicklungen, Strukturen 
sowie dem Denken und Handeln von Personen vor dem Hintergrund der 
jeweiligen historischen Rahmenbedingungen und Handlungsspielräume 
sowie aus der Perspektive von Beteiligten und Betroffenen mit ihren 
jeweiligen Interessen und Denkmustern. (SK4), 

 beziehen historische Situationen exemplarisch durch Vergleich, 
Analogiebildung und Unterscheidung auf die Gegenwart. (SK6), 

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

 wenden unterschiedliche historische Untersuchungsformen an 



(gegenwartsgenetisch, diachron, synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, 
Untersuchung eines historischen Falls) (MK5), 

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

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

 stellen fachspezifische Sachverhalte auch mit hohem Komplexitätsgrad 
unter Verwendung geeignetere sprachlicher Mittel und 
Fachbegriffe/Kategorien adressatenbezogen sowie problemorientiert dar  
und präsentieren diese auch unter Nutzung elektronischer 
Datenverarbeitungssysteme (MK9), 

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

 beurteilen historische Sachverhalte unter Verwendung mehrerer 
unterschiedlicher Kategorien, Perspektiven und Zeitebenen. (UK3), 

 erörtern die Stichhaltigkeit und Aussagekraft von historischen Deutungen 
unter Berücksichtigung von Standort- und Perspektivenabhängigkeit sowie 
der Urteilsbildung zugrunde liegenden normativen Kategorien. (UK6), 

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

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

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

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

 präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet 
Positionen zu 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) 
 

3. Der Zivilisationsbruch  
 
Deutschland und Europa 
unterm Hakenkreuz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 „Volk“ und „Nation“ (im Kaiserreich 
und) im Nationalsozialismus 
 
3.2 Politische und ideologische 
Voraussetzungen des Nationalsozialismus 
 
3.3. Die Herrschaft des NS in Europa 

 erklären Anlässe und Ursachen, Verlaufsformen sowie Folgen und 
Wirkungen historischer Ereignisse, Prozesse und in ihren Interdependenzen 
sowie Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit historischer Phänomene. (SK3), 

 erläutern Zusammenhänge von Ereignissen, Entwicklungen, Strukturen 
sowie dem Denken und Handeln von Personen vor dem Hintergrund der 
jeweiligen historischen Rahmenbedingungen und Handlungsspielräume 
sowie aus der Perspektive von Beteiligten und Betroffenen mit ihren 
jeweiligen Interessen und Denkmustern. (SK4), 

 identifizieren Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart und erläutern 
ihre heutige Bedeutung sowie ihre historische Bedingtheit. (SK5), 

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

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

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

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

 beurteilen das Besondere eines historischen Sachverhaltes in seiner 
Ambivalenz und seine historische Bedeutung für die weitere Entwicklung 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q2 
 

und für die Gegenwart. (UK2), 

 erörtern die Angemessenheit von Begriffsverwendungen für historische 
Sachverhalte auch unter genderkritischem Aspekt. (UK5), 

 bewerten selbständig historische Sachverhalte differenziert unter 
Offenlegung der dabei zugrunde gelegten Kriterien. (UK7), 

 bewerten an konkreten Beispielen die geschichtliche Bedingtheit und 
Veränderbarkeit von Wertesystemen und –maßstäben in Abgrenzung zu den 
hierzu jeweils erhobenen überzeitlichen Geltungsansprüchen. (UK8), 

 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 andere Positionen dar (HK1),  

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

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

4.“Deutsche Identitäten 
im Kontext internationaler 
Verflechtungen nach dem 
Zweiten Weltkrieg 
 

4.1 Vergangenheitspolitik und 
„Vergangenheitsbewältigung 
 
4.2 Nationale Identität unter den 
Bedingungen der Zweistaatlichkeit 

 erklären Anlässe und Ursachen, Verlaufsformen sowie Folgen und 
Wirkungen historischer Ereignisse, Prozesse und in ihren Interdependenzen 
sowie Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit historischer Phänomene. (SK3), 

 erläutern Zusammenhänge von Ereignissen, Entwicklungen, Strukturen 
sowie dem Denken und Handeln von Personen vor dem Hintergrund der 



 
4.3 Konflikte und Frieden nach dem 
Zweiten Weltkrieg 
4.4 Die Überwindung der deutschen 
Teilung der friedlichen Revolution von 
1989 
 

jeweiligen historischen Rahmenbedingungen und Handlungsspielräume 
sowie aus der Perspektive von Beteiligten und Betroffenen mit ihren 
jeweiligen Interessen und Denkmustern. (SK4), 

 identifizieren Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart und erläutern 
ihre heutige Bedeutung sowie ihre historische Bedingtheit. (SK5), 

 recherchieren fachgerecht und selbstständig innerhalb und außerhalb der 
Schule in relevanten Medien und beschaffen zielgerichtet Informationen 
auch zu komplexen Problemstellungen (MK2), 

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

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

 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 adressatenbezogen sowie problemorientiert dar 
und präsentieren diese auch unter Nutzung elektronischer 
Datenverarbeitungssysteme anschaulich (MK9), 

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

 beurteilen differenziert Denk- und Legitimationsmuster, Weltsichten und 
Menschenbilder. (UK4), 

 erörtern die Stichhaltigkeit und Aussagekraft von historischen Deutungen 
unter Berücksichtigung von Standort- und Perspektivenabhängigkeit sowie 
der Urteilsbildung zugrunde liegenden normativen Kategorien. (UK6), 

 bewerten an konkreten Beispielen die geschichtliche Bedingtheit und 
Veränderbarkeit von Wertesystemen und –maßstäben in Abgrenzung zu den 
hierzu jeweils erhobenen überzeitlichen Geltungsansprüchen. (UK8), 



 stellen innerhalb und ggf. auch außerhalb der Lerngruppeihre 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 
Beachtung historischer Erfahrungen und der jeweils herrschenden 
historischen Rahmenbedingungen (HK2),  

 beziehen differenziert 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 
Positionen 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 
 

5. Ist Frieden machbar? 
 
Historische Erfahrungen 
für Gegenwart und 
Zukunft 
 

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

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

 identifizieren Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart und erläutern 
ihre heutige Bedeutung sowie ihre historische Bedingtheit. (SK5), 

 beziehen historische Situationen exemplarisch durch Vergleich, 
Analogiebildung und Unterscheidung auf die Gegenwart. (SK6), 

 stellen fachspezifische Sachverhalte auch mit hohem Komplexitätsgrad 
unter Verwendung geeigneter sprachlicher Mittel und 
Fachbegriffe/Kategorien adressatenbezogen sowie problemorientiert dar 



und präsentieren diese auch unter Nutzung elektronischer 
Datenverarbeitungssysteme anschaulich (MK9), 

 beurteilen historische Sachverhalte unter Verwendung mehrerer 
unterschiedlicher Kategorien, Perspektiven und Zeitebenen. (UK3), 

 erörtern die Angemessenheit von Begriffsverwendungen für historische 
Sachverhalte auch unter genderkritischem Aspekt. (UK5), 

 bewerten selbständig historische Sachverhalte differenziert unter 
Offenlegung der dabei zugrunde gelegten Kriterien. (UK7), 

 bewerten an konkreten Beispielen die geschichtliche Bedingtheit und 
Veränderbarkeit von Wertesystemen und –maßstäben in Abgrenzung zu den 
hierzu jeweils erhobenen überzeitlichen Geltungsansprüchen. (UK8), 

 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 
Beachtung historischer Erfahrungen und der jeweils herrschenden 
historischen Rahmenbedingungen (HK2). 
 

Inhaltsfelder: Auswahl aus allen Inhaltsfeldern der Q1/Q2 
Ausgewählte inhaltliche Schwerpunkte unter zwei Perspektiven: internationaler 
Friede, innerer Friede (nach Wahl der Lehrkraft, in Absprache mit dem Kurs).  
 

 



Leistungsbewertung im Fach Geschichte SII 

Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz (§ 48 SchulG) dargestellt. 

Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Entsprechend sind die Kompetenzerwartungen im Lehrplan jeweils in ansteigender Progression und 

Komplexität formuliert. Dies bedingt, dass Unterricht und Klausuren darauf ausgerichtet sein müssen, Schülerinnen und Schülern 

Gelegenheit zu geben, grundlegende Kompetenzen, die sie in den vorangegangenen Jahren und vor allem im Unterricht erworben 

haben, wiederholt und in wechselnden Kontexten anzuwenden.  

Klausuren sind so anzulegen, dass sie den in der Fachkonferenz beschlossenen Grundsätzen der Leistungsbewertung entsprechen, 

dass die Kriterien für die Notengebung den Schülerinnen und Schülern transparent sind (Erwartungshorizont) und den Lernenden auch 

Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung ermöglicht. Die Beurteilung von Leistungen soll demnach mit der Diagnose des 

erreichten Lernstandes und individuellen Hinweisen für das Weiterlernen verbunden werden. Wichtig für den weiteren Lernfortschritt ist 

es, bereits erreichte Kompetenzen herauszustellen und die Lernenden - ihrem jeweiligen individuellen Lernstand entsprechend - zum 

Weiterlernen zu ermutigen. Dazu gehören auch Hinweise zu erfolgversprechenden individuellen Lernstrategien.  

Im Sinne der Orientierung an den formulierten Anforderungen sind grundsätzlich alle ausgewiesenen Kompetenzbereiche 

("Sachkompetenz", "Methodenkompetenz", "Urteilskompetenz" und "Handlungskompetenz") bei der Leistungsbewertung angemessen 

zu berücksichtigen und entsprechend ihres Schwierigkeitsgrades zu gewichten. Aufgabenstellungen mündlicher und schriftlicher Art 

sollen in diesem Zusammenhang darauf ausgerichtet sein, die Erreichung der ausgeführten Kompetenzen zu überprüfen. Ein isoliertes, 

lediglich auf Reproduktion angelegtes Abfragen einzelner Daten und Sachverhalte kann dabei den zuvor formulierten Ansprüchen an 

die Leistungsfeststellung nicht gerecht werden. 

Der Bewertungsbereich "Sonstige Leistungen im Unterricht" erfasst die Qualität und die Kontinuität der mündlichen und schriftlichen 

Beiträge im unterrichtlichen Zusammenhang. Mündliche Leistungen werden dabei in einem kontinuierlichen Prozess vor allem durch 

Beobachtung während des Schuljahres festgestellt. Dabei ist zwischen Lern- und Leistungssituationen im Unterricht zu unterscheiden. 

Zu den Bestandteilen der "Sonstigen Leistungen im Unterricht" zählen u.a.  

 mündliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Kurzreferate), 

 schriftliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Protokolle, Materialsammlungen, Hefte/ Mappen, Portfolios, Lerntagebücher),  

 Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns (z.B. Rollenspiel, Befragung, Erkundung, Präsentation).  



Gemeinsam ist den zu erbringenden Leistungen, dass sie in der Regel einen längeren, zusammenhängenden Beitrag einer einzelnen 

Schülerin bzw. eines einzelnen Schülers oder einer Schülergruppe darstellen, der je nach unterrichtlicher Funktion, nach 

Unterrichtsverlauf, Fragestellung oder Materialvorgabe einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben kann. Für die Bewertung 

dieser Leistungen ist die Unterscheidung in eine Verstehensleistung und eine vor allem sprachlich repräsentierte Darstellungsleistung 

hilfreich und notwendig. 

§ 48 SchulG: Grundsätze der Leistungsbewertung 

(1) Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der Schülerin oder des Schülers Aufschluss geben; sie soll auch 

Grundlage für die weitere Förderung der Schülerin oder des Schülers sein. Die Leistungen werden durch Noten bewertet. Die 

Ausbildungs- und Prüfungsordnungen können vorsehen, dass schriftliche Aussagen an die Stelle von Noten treten oder diese 

ergänzen.  

(2) Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Grundlage der 

Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin oder dem Schüler im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ und im 

Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erbrachten Leistungen. Beide Beurteilungsbereiche sowie die Ergebnisse 

zentraler Lernstandserhebungen werden bei der Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt.  

(3) Bei der Bewertung der Leistungen werden folgende Notenstufen zu Grunde gelegt:  

1. sehr gut (1) Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen im besonderen Maße 

entspricht.  

2. gut (2) Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht.  

3. befriedigend (3) Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen 

entspricht.  

4. ausreichend (4) Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen 

den Anforderungen noch entspricht.  

5. mangelhaft (5) Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, 

jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit 

behoben werden können.  



6. ungenügend (6) Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht 

und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.  

(4) Werden Leistungen aus Gründen, die von der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertreten sind, nicht erbracht, können nach 

Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Leistungsnachweise nachgeholt und kann der Leistungsstand durch eine Prüfung 

festgestellt werden.  

(5) Verweigert eine Schülerin oder ein Schüler die Leistung, so wird dies wie eine ungenügende Leistung bewertet.  

(6) Neben oder an Stelle der Noten nach Absatz 3 kann die Ausbildungs- und Prüfungsordnung ein Punktsystem vorsehen. Noten- und 

Punktsystem müssen sich wechselseitig umrechnen lassen. 

Benotung im bilingualen Geschichtsunterricht 

Bei der Beurteilung der Leistungen in den bilingualen Sachfächern werden vorrangig die fachlichen Leistungen im Sachfach bewertet. 

Die fremdsprachlichen Leistungen werden im Rahmen der Darstellungsleistung berücksichtigt. Dementsprechend folgt die Benotung 

im bilingualen Geschichtsunterricht dem unten abgebildeten Schema. 

 

  



Leistungsbewertungsschema in der SII 

a) sonstige Mitarbeit 

 

Note 

Kompetenzentwicklung 

Gewichtung: hoch 

Mitarbeit, Unterrichtsbeiträge, Kenntnisstand 

Gewichtung: hoch 

Anwenden, kooperatives Arbeiten, 

Dokumentieren 

Gewichtung: ergänzend 

sehr gut Die Schülerin/der Schüler  

 kann sachgerecht und 

differenziert mit verschiedenen 

Materialien (schriftliche und 

bildliche Quellen, Literatur, 

Verfassertexte) umgehen (MK),  

 besitzt umfassende Kenntnisse 

in den verschiedenen 

Inhaltsfeldern (SK)  

 ist in der Lage, selbstständig 

Zusammenhänge zu 

reflektieren und schlüssig und 

differenziert zu argumentieren 

(UK),  

 stellt ihre/seine 

Arbeitsergebnisse in 

differenzierter Form unter 

Verwendung der Fachbegriffe 

dar (HK).  

Die Schülerin/der Schüler   

 fördert den Unterricht mit 

kontinuierlichen, gut durchdachten 

Beiträgen,  

 beteiligt sich erfolgreich an der 

Lösung komplizierter Probleme,  

 eignet sich auch über den Unterricht 

hinausgehendes Wissen an,  

 bereitet den Unterricht gewissenhaft 

und selbständig vor bzw. nach. 

Die Schülerin/der Schüler  

 bearbeitet Anwendungsaufgaben 

völlig selbstständig.  

 trägt in kooperativen 

Arbeitsphasen durch besonderen 

Arbeitseinsatz und sehr gute 

Teamfähigkeit zu einem 

gemeinsamen Gruppenergebnis 

bei.  

 Ist in der Lage, sich selbst im 

Rahmen des Unterrichtsgeschehen 

zu organisieren und seine Arbeit zu 

strukturieren 

 verfügt stets über sein 

Arbeitsmaterial. 

gut Die Schülerin/der Schüler  

 kann sachgerecht mit 

verschiedenen Materialien 

(schriftliche und bildliche 

Quellen, Literatur, 

Verfassertexten) umgehen 

(MK),  

 besitzt vollständige Kenntnisse 

in den einzelnen Inhaltsfeldern 

(SK)  

Die Schülerin/der Schüler  

 beteiligt sich regelmäßig am 

Unterrichtsgeschehen durch gute 

Beiträge 

 kann die Unterrichtsinhalte der 

letzten Stunden logisch schlüssig 

wiedergeben,  

 erledigt Aufträge aus dem Unterricht 

vollständig und sorgfältig. 

 kann durch häusliche Vorbereitung 

Die Schülerin/Der Schüler  

 ist sicher im Anwenden der 

gelernten Unterrichtsinhalte.  

 fördert durch diszipliniertes, 

zielorientiertes und teamfähiges 

Verhalten das Ergebnis beim 

kooperativen Arbeiten.  

 verfügt stets über sein 

Arbeitsmaterial 



 ist in der Lage, 

Zusammenhänge sachgerecht 

zu reflektieren und abzuwägen 

(UK),  

 stellt ihre/seine 

Arbeitsergebnisse in 

geeigneter Form unter 

Verwendung der Fachbegriffe 

dar (HK). 

den neuen Unterrichtsstoff sinnvoll 

einordnen.  

 

befriedigend Die Schülerin/der Schüler  

 Setzt verschiedene Materialien 

(schriftliche und bildliche 

Quellen, Literatur, Verfasser-

texte) angemessen ein (MK),  

 besitzt sichere Kenntnisse in 

den einzelnen Inhaltsfeldern 

(SK)  

 kann historische 

Fragestellungen reflektieren 

und abwägen(UK),  

 wendet Fachbegriffe 

sachbezogen an (HK). 

 

Die Schülerin/der Schüler  

 beteiligt sich häufiger 

unaufgefordert am 

Unterrichtsgeschehen durch 

sachbezogene Beiträge,  

 verfügt über ein zufriedenstellendes 

Grundlagenwissen,  

 erledigt die Aufträge aus dem 

Unterricht vollständig, sorgfältig und 

ohne grobe Fehler,  

 kann durch häusliche Vorbereitung 

den neuen Unterrichtsstoff 

weitgehend sinnvoll einordnen.  

Die Schülerin/der Schüler  

 kann Anwendungen weitgehend 

ohne Anleitung durchführen, 

gemeinsam in der Gruppe 

auswerten und vortragen.  

 Unterrichtsinhalte können 

weitgehend ohne Hilfestellung in 

weiterführenden Aufgaben 

angewendet werden.   

 Engagiert sich während des 

kooperativen Lernens weitgehend 

zielorientiert und förderlich 

 verfügt in der Regel über sein 

Arbeitsmaterial. 

ausreichend Die Schülerin/der Schüler  

 verfügt über teilweise 

lückenhaft Sachkenntnisse 

(SK). 

 kann bei Arbeitsaufträgen nur 

unter Anleitung mit den 

Materialien umgehen (MK),  

 kann historische 

Fragestellungen unter 

Anleitung reflektieren und 

abwägen (UK),  

 wendet Fachbegriffe nicht 

durchgehend sicher an (HK). 

Die Schülerin/der Schüler 

 beteiligt sich hin und wieder ohne 

Aufforderung am Unterricht,  

 kann auf Nachfrage die 

grundlegenden Inhalte der 

Unterrichtsstunden im Wesentlichen 

korrekt wiedergeben,  

 gibt sich beim Erledigen der 

Aufträge aus dem Unterricht Mühe, 

auch wenn ihr/ihm nicht immer alles 

gut gelingt. 

 

Die Schülerin/Der Schüler  

 kann nur unter Anleitung 

anwendungsorientiert arbeiten.  

 Bringt in kooperativen 

Arbeitsphasen ihre/seine Stärken 

selten ein und übernimmt teilweise 

Ergebnisse von anderen 

Gruppenmitgliedern  

 verfügt nicht immer über 

vollständiges Arbeitsmaterial 



mangelhaft Die Schülerin/der Schüler  

 verfügt über lückenhaft 

Sachkenntnisse (SK). 

 kann bei Arbeitsaufträgen nur 

mit Mühe unter Anleitung mit 

den Materialien umgehen 

(MK),  

 kann historische 

Fragestellungen nur selten 

reflektieren und abwägen 

(UK),  

 wendet Fachbegriffe selten an 

(HK). 

Die Schülerin/der Schüler  

 beteiligt sich auch nach 

Aufforderung nur selten am 

Unterricht,  

 kann die Grundlagen des aktuellen 

Unterrichtsstoffes nicht fehlerfrei 

wiedergeben,  

 gibt sich beim Erledigen der 

Aufträge aus dem Unterricht wenig 

Mühe, erledigt sie selten und selten 

vollständig. 

Die Schülerin/der Schüler  

 kann Anwendungsaufgaben auch 

unter Anleitung nur mit Mühe lösen.  

 Zeigt nur wenig persönlichen 

Einsatz in kooperativen 

Arbeitsphase.  

 verfügt häufig  #über 

unvollständiges Arbeitsmaterial  

ungenügend Die Schülerin/der Schüler  

 verfügt über keine 

Sachkenntnisse (SK). 

 kann bei Arbeitsaufträgen 

nicht mit den Materialien 

(schriftliche und bildliche 

Quellen, Literatur, 

Verfassertexte) umgehen (MK),  

 kann historische 

Fragestellungen  

 nicht reflektieren und 

abwägen (UK),  

 wendet Fachbegriffe nicht an 

(HK). 

Die Schülerin/Der Schüler  

 beteiligt sich nicht am Unterricht,  

 kann auf Nachfragen zum aktuellen 

Unterrichtsstoff keine fachlich 

richtigen Aussagen machen,  

 lässt keinen Einsatz erkennen. 

 

Die Schülerin/Der Schüler  

 beteiligt sich nicht am 

anwendungsorientierten Unterricht.  

 ist nicht gewillt an kooperativen 

Arbeitsphasen teilzunehmen und 

leistet dabei auch keinerlei positive 

Arbeit.  

 hat das Arbeitsmaterial nicht zur 

Hand. 

 

 

  



b) Klausuren 

1. Die Klausuren orientieren sich in Aufbau, Erwartungshorizont und Bewertung an den im Zentralabitur geforderten 

Formaten. 

2. Die Aufgabenstellung erfolgt mit Hilfe der Operatoren des Zentralabiturs. 

3. Das Anspuchsniveau im inhaltlichen und methodischen Bereich wird von der Einführungsphase bis zum Abitur 

sukzessive und kontinuierlich gesteigert. 

Note  Aufgabe 1 Aufgabe 2 Aufgabe 3 Darstellung 
sehr gut Die Hauptaussagen des Textes 

werden auf Grundlage einer 

Gliederung zutreffend und mit 

deutlicher Akzentuierung so 

herausgearbeitet, dass Inhalt 

und gedanklicher Aufbau des 

Textes deutlich werden.  

(Details siehe 

Erwartungshorizont) 

Der historische Kontext wird 

unter Bezugnahme auf den 

Text auf der Grundlage breiter 

historischer Kenntnisse 

detailliert erläutert. Die 

Darstellung enthält keine 

sachlichen Fehler.  

(Details siehe 

Erwartungshorizont) 

Der Prüfling stellt eine These 

auf und gelangt zu einem 

abwägenden, differenzierten 

Urteil auf der Grundlage 

breiter historischer Kenntnisse, 

wobei die unterschiedlichen 

Aspekte angemessen 

berücksichtigt werden. Die 

Darstellung enthält keine 

sachlichen Fehler. (Details 

siehe Erwartungshorizont) 

Der sprachliche und 

strukturelle Aufbau der 

Klausur ist in der Regel 

fehlerfrei, ggf. wenige 

auftauchende Fehler 

beruhen auf Flüchtigkeit. 

(Details siehe 

Erwartungshorizont) 

auseichend Die Hauptaussagen des Textes 

werden, z.B. im 

textdurchschreitenden 

Verfahren, zutreffend 

zusammengefasst.  

(Details siehe 

Erwartungshorizont) 

 

Die wichtigsten Aspekte 

werden unter Bezugnahme auf 

den Text in Grundzügen 

erläutert. Die Darstellung 

enthält keine wesentlichen 

sachlichen Mängel und weist 

grundlegende historische 

Kenntnisse nach.   

(Details siehe 

Erwartungshorizont) 

Der Prüfling stellt eine These 

auf und gelangt unter 

Bezugnahme auf den Text zu 

einem eigenständigen Urteil, 

wobei wichtige Teilaspekte 

berücksichtigt werden. Die 

Darstellung enthält keine 

wesentlichen sachlichen 

Mängel.  

(Details siehe 

Erwartungshorizont) 

Der strukturelle Aufbau der 

Klausur ist grundsätzlich 

nachvollziehbar. Sprachlich 

sind keine Fehler erkennbar, 

die das Verständnis des 

erstellten Textes 

beeinträchtigen.  

(Details siehe 

Erwartungshorizont) 

 

  



c) Facharbeit 

1. Die Facharbeit sollte inhaltlich (70%), formal (10%) und sprachlich (20%) bewertet werden. 

 Für die inhaltliche Bewertung des Themas sollten folgende Aspekte bei der Bewertung berücksichtigt werden: 

 Themenfindung/Problemstellung 

 Progression bei der Bearbeitung (Beratungsgespräche) 

 Inhaltliche Richtigkeit der Darstellung 

 Differenzierung in der Darstellung 

Für die formale Bewertung des Themas sollten folgende Aspekte bei der Bewertung berücksichtigt werden: 

 Deckblatt 

 Inhaltsverzeichnis 

 Anhang (Literaturverzeichnis, Eigenständigkeitserklärung etc.) 

 Zitierweise/Fußnoten/ Textbelege 

 Layout (Schriftgröße etc.) 

 Logischer Aufbau 

Für die sprachliche Bewertung des Themas sollten folgende Aspekte bei der Bewertung berücksichtigt werden: 

 Grammatik/ Syntax 

 Orthographie/Interpunktion 

 Ausdruck/ Idiomatik 

 Fachsprache 

 


