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„Allein dadurch, dass man das Gegenwärtige aus dem Vergangenen entwickelt, kann 
man ihm eine Dauer für die Zukunft versichern.“
STEIN am 12. Februar 1816
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1. Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit

Fachliche Bezüge zum Leitbild der Schule 

Im Zentrum unseres Schulprogrammes steht der erziehende Unterricht, d.h. personale und soziale
Erziehung sowie fachliche Bildung sind in Zusammenhang zu bringen. Der Geschichtsunterricht
stellt eine besondere Rolle in diesem Konzept dar, bietet er doch Möglichkeiten, die Schülerinnen
und Schüler zu kritisch denkenden und demokratisch handelnden Personen zu erziehen. Die Ausein-
andersetzung mit historischen Prozessen ermöglicht den Schülerinnen und Schülern ein vertieftes
Verständnis gesellschaftlicher Wirklichkeit, sodass Probleme in gesellschaftlichen Strukturen erfasst
und ggf. in kleineren Systemen geändert werden können.

Fachliche Bezüge zu den Rahmenbedingungen des schulischen Umfelds 

Die Freiherr-vom-Stein-Realschule liegt im Stadtzentrum von Düsseldorf. Sie hat ca. 470 Schüle-
rinnen und Schüler und ist überwiegend dreizügig. Der Unterricht findet in 60 Minuten-Einheiten
statt. Die Schülerinnen und Schüler müssen an drei Wochentagen am Ganztagsangebot teilnehmen.
Die kulturelle Vielschichtigkeit unserer Schule ermöglicht einen multiperspektivischen Blick auf
unsere Geschichte und kann somit die Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrations-
hintergrund  fördern.                                                    
Damit einhergehend wird ein weiterer Fokus auf die Herausbildung und Förderung interkultureller
Toleranz gesetzt. Dabei lassen sich Anknüpfungen an Schülererfahrungen herstellen, die eine Basis
zum Austausch und Reflexion bieten.  
Anhand der durch die Fachschaft entwickelten Unterrichtsvorhaben sollen sich die Schülerinnen
und Schüler zu reflektierten und kritischen sowie  handlungsfähigen demokratischen Menschen ent-
wickeln. 

Fachliche Bezüge zu schulischen Standards des Lehrens und Lernens

Der Geschichtsunterricht wird im Klassenraum unterrichtet. Im Fachschaftsschrank sowie im Raum
109 befinden sich Fachliteratur, Nachschlagewerke, Arbeitshefte, Filme sowie Materialien der Bun-
deszentrale für politische Bildung.  Außerdem wird von der Fachschaft in der online-Plattform eine
ständig  wachsende  Material-  bzw.  Unterrichtsstundensammlung,  geordnet  nach  Jahrgangsstufen
und Unterrichtsvorhaben, unterhalten.
Für die Kolleginnen und Kollegen besteht die Möglichkeit, den Informatikraum zur Internetrecher-
che und zur Arbeit mit digitalen Medien zu nutzen. Alle Räume der Schule verfügen über W-LAN
Zugang zum Internet, zudem sind sie mit Beamern ausgestattet. Die Schule verfügt zudem über vier
Klassensätze ausleihbarer Tablets (ein Klassensatz pro Etage), die zur Recherche, sowie zur Nut-
zung von für den Geschichtsunterricht geeigneter Apps und Werkzeuge bereitstehen.
Mithilfe der Tablets lassen sich vielseitige Möglichkeiten zur  kritischen sowie kriteriengeleiteten
Auseinandersetzung mit Medien gestalten. Zudem bieten sie eine Erweiterung der methodischen
Kompetenzen in Bezug auf die Analyse von Medien wie Texten, Bildern, Filmen, die dadurch nicht
nur analog, sondern auch digital zur Verfügung stehen und auch dementsprechend bearbeitet wer-
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den können.  
Eine weitere Förderung der  methodischen Kompetenz findet auf der Ebene der Lesekompetenz
statt, die im Geschichtsunterricht aufgrund der oftmals komplexen und sprachlich fremdartigen Tex-
te einem besonderen Fokus bedarf. Damit einhergehend werden zudem die Ausdrucksfähigkeit und
die Sprachkompetenz gefördert, letztere insbesondere vor dem Hintergrund des sprachsensiblen Un-
terrichts.     

Die Klassengrößen in unserer dreizügigen Schule bewegen sich im Bereich von 30 Schülern. Die
Fachschaft hat aufgrund dessen die in der APO SI für die Klassen 5/6 und 7-10 folgende Stunden-
verteilung in Absprache mit den Fachschaften Erdkunde und Politik wie folgt festgelegt:
Das Fach Geschichte wird ab Stufe 6 unterrichtet. Der Unterricht findet in diesem Fach von der 7.
bis zur 10.Klasse einstündig statt, in der Klasse sechs zweistündig (60min).  

Der Fachvorsitz und seine Stellvertretung werden jedes Jahr neu gewählt. Die Fachschaft Geschich-
te legt  allerdings Wert darauf,  dass das Amt nicht jährlich wechselt,  damit eine kontinuierliche
Fachschaftsarbeit  gewährleistet  werden kann und Projekte längerfristig  verfolgt  werden können.
Alle verwalteten Daten werden auf dem Schulrechner abgelegt und sind somit allen Kolleginnen
und Kollegen jederzeit zugänglich.

2. Entscheidungen zum Unterricht

„Im Geschichtsunterricht erwerben die Schülerinnen und Schüler ein historisches Grundwissen über
einzelne Epochen und historische Räume. Sie analysieren und beurteilen Strukturen und Schlüsse-
lereignisse der Geschichte und arbeiten Zusammenhänge z.B. zwischen nationalen und globalen Er-
eignissen heraus. Darüber hinaus vergleichen sie das Vergangene mit der Gegenwart, um daraus
Schlüsse für das heutige Leben zu ziehen.
Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit unterschiedlichen Sichtweisen historischer Personen
auseinander und bewerten Möglichkeiten und Grenzen des menschlichen Handelns in der Vergan-
genheit. Die Betrachtung von geschichtlichen Umbrüchen und Kontinuitäten ermöglicht den Schü-
lerinnen und Schülern das Prozesshafte der Geschichte zu erfassen und die historische Bedingtheit
gegenwärtiger Phänomene zu erkennen und zu beurteilen.

Zentrale Aufgabe des Geschichtsunterrichts ist die Vermittlung von historischer
Kompetenz. Historische Kompetenz umfasst die Gesamtheit der Fähigkeiten und Fertigkeiten, die
erforderlich sind, um geschichtliche Phänomene zu untersuchen und zu klären, Zusammenhänge
und Entwicklungen zu beschreiben und diese in Beziehung zu Gegenwart und Zukunft zu setzen.
Durch  die  kritische  Auseinandersetzung mit  der  Vergangenheit  gewinnen  die  Schülerinnen und
Schüler  ein  reflektiertes  Geschichtsbewusstsein,  welches  ihnen die  Teilhabe  am kulturellen Ge-
dächtnis ihrer Gemeinschaft ermöglicht sowie die Ausbildung politischer und ökonomischer Kom-
petenzen unterstützt.“ (Kernlehrplan NRW Realschule, S.9f)

„Der Unterricht in den Jahrgangsstufen soll vor allem darum bemüht sein, Freude am Fach und
Lernbereitschaft zu wecken oder zu verstärken.“ (Kernlehrpläne Geschichte) Das gelingt durch sehr
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konkretes methodisch-systematisches Arbeiten, das in die spezifischen Fragestellungen und Arbeits-
formen des Faches einführt,  das aber besonders in jeder Jahrgangsstufe erfahrungsorientiert und
handlungsorientiert sein soll.

Zu Beginn des Geschichtsunterrichtes werden die Schülerinnen und Schüler angeleitet, sich über
die fünf Jahre Geschichtsunterricht an der Freiherr-vom-Stein-Realschule ein eigenes „Geschichts-
buch“ anzulegen. Diese grundlegenden Methode, Unterlagen zu einem Thema zu sortieren, ein Ti-
telblatt zu gestalten, das Inhaltsverzeichnis zu führen, Datum und Rand nicht zu vergessen, die rich-
tige Überschrift einzutragen u.ä. müssen sorgfältig eingeführt werden und von der Lehrerin/dem
Lehrer kontrolliert, verbessert und auch benotet werden. Dann ist die Verbindlichkeit für die folgen-
den Reihen deutlich.

Die Ausgestaltung für die Freiherr-vom-Stein-Realschule ist dem „entdeckenden Lernen“ verpflich-
tet. Auch dadurch soll das Interesse der Schülerinnen und Schüler dauerhaft in den Unterricht einge-
bunden sein und ihre Lernbereitschaft erhöht werden. Im Lehrplan sind eine Vielzahl von Unter-
richtsmethoden und Arbeitsformen vorgestellt und diskutiert. Jeder Lehrer/jede Lehrerin entscheidet
selbst bzw. in Absprache mit FachkollegInnen oder SchülerInnen, welche Formen davon eingesetzt
werden sollen. Es ist jedoch bei der Jahresplanung darauf zu achten, dass auch die Sozialformen
wie z.B. die Gruppenarbeit oder die Unterrichtsmethoden wie Freiarbeit eingeführt und, auch in
Ausschnitten, geübt werden müssen (z.B. Lexikon-Arbeit, Textanalyse, Textproduktion, Erstellen
einer Wandzeitung), da sie ebenso einer Progression unterliegen, wie die Inhalte des Geschichtsun-
terrichtes.

2.1 Grundsätze der fachdidaktischen und fachmethodischen Arbeit

Im schulinternen Lehrplan müssen sämtliche im KLP angeführte Kompetenzen abgedeckt sein.

Ziele und Rahmen des Geschichtsunterrichtes:

Der  Geschichtsunterricht  an  der  Freiherr-vom-Stein-Realschule  ist  gekennzeichnet  vom starken
Umbruch und dem Bemühen um konstruktive Rahmenbedingungen für das Fach in unserer Schule
und der Gesellschaft überhaupt:

- Der schuleigene Lehrplan Geschichte resultiert aus dem Leitmedium Schulbuch und weist
eine Stundenverteilung auf, die in einem Schuljahr möglicherweise nicht realisiert werden
kann (z.B. Klasse 6). Wirklich verbindliche methodische oder soziale Kompetenzen werden
ausgewiesen.
- Die Ausstattung des Faches ist gut, es gibt aktuelle Unterrichtsmedien (wie z.B. DVD, on-
line verfügbare Filme) und traditionelle Medien wie Wandkarten (Raum 210). Das Leitmedi-
um „Zeitreise“ wird den Anforderungen an einen fundierten und lebendigen Geschichtsun-
terricht gerecht. Im Geschichtsschrank und im Arbeitsraum des Lehrerzimmers finden sich
umfangreiche Bücher und DVD-Reihen; z.B.: „Die Deutschen“ oder „100 Jahre“ sowie CDs
zum Lehrbuch.
- Die Schule hat mit ihrem Namensgeber eine historische Persönlichkeit und Tradition ge-
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wählt,  da Freiherr vom Stein ein Revolutionär und Entwickler des deutschen Staats- und
Verwaltungssystems war.

Was kann und soll der Geschichtsunterricht an der Freiherr-vom-Stein-Tagesrealschule also leisten?
Das grundlegende Ziel des Unterrichtes ist die Weiterentwicklung des Geschichtsbewusstseins (sie-
he Jeismann) der Schülerinnen und Schüler. Es besteht aus folgenden aufeinander verweisenden
Kategorien (siehe Pandel):

- Zeitbewusstsein (früher – heute/morgen)
- Wirklichkeitsbewusstsein (real/historisch – imaginär)
- Historizitätsbewusstsein (statisch – veränderlich)
- Identitätsbewusstsein (wir –ihr/sie)
- politisches Bewusstsein (oben – unten)
- ökonomisch-soziales Bewusstsein (arm – reich)
- moralisches Bewusstsein (richtig – falsch).

Im Unterricht soll vermittelt werden, wie jede/-r die Vergangenheit wahrnehmen, deuten und zur
Orientierung für das eigene Leben nutzen kann. Die Handlungskompetenzen sollen durch die Ent-
wicklung zur

- Mündigkeit,
- Selbstbestimmung,
- Solidarität,
- demokratische Mitbestimmungsfähigkeit

bestimmt sein.

Konkret geschieht das durch folgende Projekte und Arbeitsweisen:

- Rekonstruktionen untersuchen

- Schaubilder verstehen

- Anlegen eines Portfolios

- Eine Mindmap verstehen und anlegen

- Geschichtskarten auswerten

- Schriftliche Quellen auswerten

- Stadtpläne auswerten

- Bilder als Geschichtsquellen nutzen

- Begegnung der verschiedenen Kulturen/Glaubensrichtungen vor Ort (fächerübergreifend mit
dem Fach Religion)

- Porträts historischer Persönlichkeiten erarbeiten

- Dokumentarfilme auswerten

- Strukturierte Diskussionen führen

- Herrscherbilder entschlüsseln
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- Karikaturen deuten

- Verfassungsschemata interpretieren

- Politische Lieder interpretieren

- Statistiken und Diagramme auswerten

- Mit Lexikonartikeln arbeiten

- Fotografien analysieren

- Politische Plakate analysieren

- Historische Reden untersuchen

- Im Internet recherchieren

- Lesen einer Ganzschrift (historischer Roman oder Sachbuch)

 
Der  Rahmen des  Geschichtsunterrichtes  ist  durch die  Landesverfassung des  Landes  Nordrhein-
Westfalen und das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland festgelegt. „Er muss deshalb eine
positive Identifikation mit der pluralistischen Gesellschaft und ihrer demokratischen und rechtss-
taatlichen Wertetradition intendieren und dazu beitragen, dass diese Werte bewusst bejaht und ange-
nommen werden.“ (Richtlinien und Lehrpläne Geschichte, 1994, S. 37)

Der Geschichtsunterricht sowie fächerübergreifendes Lernen oder Projekte mit historischen Bezü-
gen an der Freiherr-vom-Stein-Tagesrealschule sind diesen Zielen und Rahmenbedingungen ver-
pflichtet.

Dieser schuleigene Lehrplan für das Fach Geschichte wurde im Schuljahr 2022 zunächst erstellt
und die Fachkonferenz Geschichte hat beschlossen

a) diese Ziele und Rahmenbedingungen in den Lehrplan aufzunehmen,
b) ein neues Schulgeschichtsbuch (Lernmittel), Zeitreise wird angeschafft, 
c) neue Unterrichtsmedien anzuschaffen (sinnvolle DVDs, Arbeitshefte),
d) der bestehende schuleigenen Lehrplan ist auf dem Sammellaufwerk „S“ unter „Orga-
nisation“, „Schuleigene Lehrpläne“ und unter „Geschichte“ zu finden.

Der schuleigene Lehrplan will damit die Verbindlichkeiten und Freiräume des Geschichtsunterrich-
tes im Hinblick auf Fachinhalte, Gestaltung der Lernprozesse und die Kriterien zur Leistungsmes-
sung und Bewertung für KollegInnen an unserer Schule deutlich machen, Transparenz für alle am
schulischen Lernen Beteiligten schaffen, fächerübergreifende Kooperation ermöglichen und nicht
zuletzt eine Arbeits- und Planungshilfe für uns FachkollegInnen sein.

2.2.1 Inklusion

Unterschiedliche Lernvoraussetzungen sind dem Geschichtsunterricht nicht fremd, da kulturelle, so-
ziale und religiöse Hintergründe bereits einen großen Einfluss auf das Geschichtsbewusstsein der
Lernenden haben.  Die vielen verschiedenen Identitäten,  die  im Geschichtsunterricht zusammen-
kommen, bedeuten, dass Lernende nie unvoreingenommen der Geschichte begegnen, da sie durch
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ihre  individuellen  Hintergründe,  Vorlieben,  Wertvorstellungen  oder  Erfahrungen  bereits  geprägt
sind. 
Es ist also ohnehin bereits erforderlich, den Geschichtsunterricht von den Lernenden aus zu denken
und ihnen individuelle Zugänge zu den Inhalten des Faches zu ermöglichen. 
Um den vielen Vorerfahrungen der Lernenden gerecht zu werden, sollte der Unterricht Raum für
selbstständiges Narrativieren zu ermöglichen, den Unterricht alltagspraktisch und anschaulich zu
gestalten und unterstützendes Material bewusst auszuwählen. Die Fachschaft Geschichte hat daher
vielfältige Materialien zur Unterstützung der Inklusion im Fach Geschichte angeschafft. 
Das Lehrwerk „Zeitreise“ bietet vielfältige Zugänge für SchülerInnen, um sich der Geschichte indi-
viduell zu nähern, da die Aufgabenstellungen in verschiedene Kompetenzstufen gegliedert sind.  
Zusätzlich dazu können die Lehrenden auf den Basistrainer Geschichte, TOP Geschichte und Ein-
fach Geschichte zurückgreifen.

2.2.2 Sprachsensibler Geschichtsunterricht 
Das Fach Geschichte hat in Bezug auf die Sprachsensibilität eine besondere Stellung inne. Beim
Lesen und der Arbeit mit Texten im Geschichtsunterricht, seien es Quellen oder Darstellungstexte
werden verschiedene Wissensbereiche gleichzeitig abgefragt: Die Schülerinnen und Schüler müssen
je nach Text über ein inhaltliches Vorwissen verfügen, darüber hinaus wird jedoch auch das Wort-
schatzwissen  (z.B.  Fachvokabular,  Bildungssprache)   und  das  sprachliche  Wissen  (Ambiguität,
komplexe Komposita, Bildsprache) benötigt, um den Text zu verstehen und mit ihm zu arbeiten. 
Die Fachschaft hat dementsprechend und in Absprache mit den Fachschaften der weiteren Nebenfä-
cher beschlossen, ein Lexikon/Glossar einzuführen, das gemeinsam mit der Klasse im Laufe des
Schuljahres geführt wird, sodass sukzessive insbesondere der Fachwortschatz aufgebaut wird. Die
in das Lexikon aufgenommenen Begriffe orientieren sich einerseits an den in den Schulbüchern be-
reits in den jeweiligen Kapiteln erklärten und zum Verständnis benötigten Begriffen. Andererseits
dient auch der individuelle Wissensstand der Lerngruppe als Basis für das Lexikon. 
Mithilfe der im Fachschaftsschrank vorliegenden zusätzlichen Materialien (siehe Punkt 2.4) können
den Schülerinnen und Schülern Texte in vereinfachter Sprache zur Verfügung gestellt werden, die
eine zielgleiche Erarbeitung zulassen.
Als zusätzliche Hilfestellungen zur Förderung des Textverstehens werden verschiedene Lesestrate-
gien (z.B. Fragen beantworten, Fragen stellen, Text mit Bild lesen, Schlüsselwörter suchen )einge-
setzt. Die Textproduktion wird durch Scaffolds, vorgegebene Satz- und Textanfänge und Fragen an-
geleitet. 
Als Ersatz oder Erweiterung dienen digitale tools wie LearningApps und LearningSnacks, die eine
individuelle Erarbeitung sowie Selbstüberprüfung ermöglichen. 

2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

Das SchulG NRW regelt die Leistungsbewertung im § 48 i.V.m. der APO – S I §6 rechtlich verbind-
lich. Das Fach Geschichte ist, aufgrund seiner Zuordnung zur Fächergruppe der Gesellschaftslehre,
ein mündliches Fach. Daher werden im Fach Geschichte keine Klassenarbeiten zur Feststellung des
Lernerfolgs geschrieben. Zur Feststellung des Lernerfolgs dient die „Sonstige Leistung“. Zum Be-
urteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ gehören alle im Zusammenhang mit dem Unterricht er-
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brachten mündlichen und praktischen Leistungen sowie gelegentliche kurze schriftliche Übungen. 
Erfolgreiches Lernen versteht sich als kumulativer Prozess. Die im Lehrplan formulierten Kompe-
tenzen sind daher in Progression und Komplexität ansteigend. Daher muss Raum zum Wiederholen
gegeben und die vorher erworbenen Kompetenzen immer wieder nachgefragt werden. 
Die Qualität und die Quantität der Beiträge sollen ebenso Berücksichtigung finden, wie der indivi-
duelle Lernfortschritt der Lernenden und die Kontinuität der Mitarbeit. 
Besonderes Augenmerk ist dabei auf Folgendes zu legen: 
· sachliche Richtigkeit 
· Komplexität/Grad der Abstraktion 
· Selbstständigkeit im Arbeitsprozess 
· Einhaltung gesetzter Fristen 
· Ordentlichkeit 
· Differenziertheit der Reflexion 

Zu den schriftlichen Leistungen gehören schriftliche Übungen während des Unterrichts oder der
Lernzeit, Lernzielkontrollen und das Führen der Lernmappe. 
Kriterien für die schriftliche Leistungsbewertung sind Folgende: 
· Qualität der Aufgabenbearbeitung: umfassend bearbeitet, eigenständig angefertigt, übersichtlich
aufbereitet, korrekte Anwendung von Fachsprache 
· Vollständigkeit: Deckblatt passend zum Fach, richtige Reihenfolge der Arbeitsblätter 
· Sauberkeit und Ordnung: Schrift gut lesbar und Seitenrand beachtet, Überschriften hervorgeho-
ben, Datum, ordentliche Führung (z.B. nicht verknickt, frei von Kritzeleien) 
· Weitere formale Kriterien: Pünktlichkeit der Abgabe, Rechtschreibung und Zeichensetzung beach-
tet, ggf. Quellenangaben 

Zu den mündlichen Leistungen zählen der mündliche Redebeitrag während des Unterrichts und Re-
ferate. 
Kriterien für mündliche Leistungsbewertung sind Folgende: 
·  Inhalt:  sachlich  richtig,  thematisch  passend,  sprachlich  angemessen;  für  Referate:  Fach-  und
Fremdwörter erläutert, Quellennachweis 
· Vortrag bei Referaten: Adressatenorientierung, interessant aufbereitet, Sprechweise laut, langsam,
deutlich, frei - auf der Grundlage von Notizen, Karteikarten, Vortragspausen mit Zeit für Fragen,
Blickkontakt mit den Zuhörerinnen und Zuhörern, Körperhaltung und Körpersprache, Medienein-
satz (Tafelbild, Moderationswand, Folie...), abgerundeter Schluss, Handout, Zeitrahmen berücksich-
tigt 
Die Notengebung soll den SchülerInnen transparent gemacht werden. Rückmeldungen sollen durch
mündliche Ansprache sowie Bewertung der Lernzielkontrollen und Lernmappen erfolgen. Darüber
hinaus dient der Schüler/Eltern-Beratungstag der Rückmeldung zum Leistungsstand. 

2.4 Lehr- und Lernmittel

Einsatz des Lehrwerks 
An der FvS wird das Lehrwerk „Zeitreise“ (Klett, Ausgabe von 2011) verwendet. Das Lehrwerk
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verfügt über keine differenten Aufgabenstellungen. Daher wurde die Einführung des Lehrwerks in
seiner neusten Auflage von 2020 beantragt (Stand 2022). Das neue Lehrwerk beinhaltet differenzie-
rende Aufgabenstellungen auf mehreren Ebenen, führt die Lernenden aber zu einer gemeinsamen
Reflexion zusammen. 
Einsatz zusätzlicher Unterrichtsmaterialien 
Die Fachschaft  Geschichte verfügt über eine Sammlung differenzierender Unterrichtsmaterialien
wie Basistrainer, TOP Geschichte und Einfach Geschichte. Es handelt sich dabei zumeist um kom-
pakte Arbeitsaufträge mit sprachlich vereinfachten Texten.
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3. Unterrichtsvorhaben

Unterrichtsvorhaben Jahrgangsstufe 6

Unterrichts-
vorhaben
Stufe 6
(Insgesamt 
ca. 34 U-Stunden)

Thematik Fachbezogene Kompe-
tenzen

Methodenkompetenz Medienkompetenz Leistungsüberprü-
fung/ 
Aufgabentyp

Mögliche fächerüber-
greifende Aspekte/ au-
ßerschulische Lernorte

Inhaltsfeld 0: 
Einführung in das
Fach Geschichte: 
Eine Reise durch 
die Zeit 

- Geschichte - das neue 
Fach: Warum beschäfti-
gen wir uns mit Geschich-
te?

- Jeder Mensch hat eine 
Geschichte

- Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft

- Woher wissen wir, was 
früher war

- Viele Menschen - viele 
Geschichten 

Die Schülerinnen und 
Schüler
- beschreiben grundlegen-
de Verfahrensweisen, Zu-
griffe und Kategorien des 
Berufsfelds historischen 
und archäologischen Ar-
beitens (SK 4)
- identifizieren Spuren der 
Vergangenheit in der Ge-
genwart und entwickeln 
daran nach vergebenen 
Schemata angeleitet Fra-
gen (SK 1),
- identifizieren Ereignisse, 
Prozesse, Umbrüche, kul-
turelle Errungenschaften 
sowie Herrschaftsformen 
in historischen Räumen 
und Ihrer zeitlichen Di-
mension (SK 6)
- stellen einen Bezug von 
Phänomenen aus der Ver-
gangenheit zur eigenen 
persönlichen Gegenwart 
her (HK1)
- stellen die Unterschied-
lichkeit zwischen vergan-
genen und gegenwärtigen 
Wertmaßstäben dar (HK 3)

Die Schülerinnen und 
Schüler
- ermitteln zielgerichtet 
Informationen und Daten 
in Geschichtsbüchern, di-
gitalen Medienangeboten 
und in ihrem schulischen 
Umfeld zu ausgewählten 
Fragestellungen (MK1)
- unterscheiden zwischen 
Quellen und Darstellun-
gen und stellen Verbin-
dungen zwischen ihnen 
her (MK 2)
- präsentieren in analoger 
und digitaler Form 
(fach-)sprachlich ange-
messen Arbeitsergebnisse 
zu einer historischen Fra-
gestellung (MK5)
- Beurteilen das histori-
sche Handeln von Men-
schen unter Berücksichti-
gung von Multiperspekti-
vität und grundlegenden 
Kategorien (UK2) 

- Onlinerecherche
- 3D-Modelle
- Rekonstruktionen
- Erstellen von Zeitstrahlen 
(analog/digital)
- Lernplattformen, u.a. Anton
- Mindmapping 

- Heftführung
- Minireferate (be-
reits PowerPoint)
- Lernzielkontrolle 
in Form eines Tests
- Führen eines Lexi-
kons (Sprachsensi-
bilität) 

- Politik: Grundgesetz
- Erdkunde: Spurensuche
vor Ort 

Inhaltsfeld 1: - Ägypten : Merkmale ei- Die Schülerinnen und Die Schülerinnen und - Portfolio - Heftführung - Politik: Herrschaftsfor-
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Frühe Hochkultu-
ren und antike Le-
bensweisen 

ner frühen Hochkultur

- Griechische Poleis

- Imperium Romanum: 
Herrschaft, Gesellschaft 
und Alltag 

Schüler
- beschreiben Merkmale 
einer Hochkultur Ägyptens
und den Einfluss naturge-
gebener Voraussetzungen 
auf ihre Entstehung (SK)
- erklären die athenische 
Demokratie als neues Ge-
sellschaftsmodell (SK)
- beschreiben die Verände-
rung politischer und sozia-
ler Verhältnisse in Rom 
vor dem Hintergrund der 
Entwicklung Roms vom 
Stadtstaat zum Weltreich 
(SK)
- beurteilen das Handeln 
von Menschen in ihrem je-
weiligen historischen Kon-
text unter Berücksichti-
gung von Handlungsspiel-
räumen (UK3)

Schüler
- präsentieren in analoger 
und digitaler Form 
(fach-)sprachlich ange-
messen Arbeitsergebnisse 
zu einer historischen Fra-
gestellung (MK5)
- unterscheiden zwischen 
Quellen und Darstellun-
gen und stellen Verbin-
dungen zwischen ihnen 
her (MK2) 

- Onlinerecherche
- Dokumentationen 

- Minireferate (be-
reits PowerPoint)
- Lernzielkontrolle 
in Form eines Tests
- Führen eines Lexi-
kons (Sprachsensi-
bilität)  

men
- Erdkunde: Klima, Eu-
ropa, Arabischer Raum
- Physik: Kalender, Sta-
tik, Vermessungstechnik
- Mathematik: Römische 
Zahlen, negative Zahlen 
(Zeitstrahl vor und nach 
Christi Geburt) 

Inhaltsfeld 2a:
Lebenswelten im 
Mittelalter 

- Herrschaft im Fränki-
schen Reich

- Grundherrschaft und  
Ständegesellschaft: Land, 
Burg und Kloster 

Die Schülerinnen und 
Schüler
- beschreiben anhand der 
Herrschafts- und Verwal-
tungspraxis von Karl dem 
Großen die Ordnungsprin-
zipien im Fränkischen 
Großreich (SK)
- stellen anhand einer Kö-
nigserhebung die Macht 
von Ritualen und Symbo-
len im Kontext der Legiti-
mation von Herrschaft dar 
(SK4)
- erläutern Lebenswirk-
lichkeiten von Menschen 
in der 
GrundherrschaI(SK8)•stel-
len die Wirkung zwischen 

Die Schülerinnen und 
Schüler•wenden grundle-
gende Schribe der Inter-
pretaVon von Quellen un-
terschiedlicher Gabungen 
auch unter Einbeziehung 
digitaler Medien aufga-
benbezogen an (MK3)•be-
werten das Handeln von 
Menschen in der Vergan-
genheit anhand eines Bei-
spiels (UK4)•stellen einen
Bezug von Phänomenen 
aus der Vergangenheit zur 
eigenen persönlichen Ge-
genwart her (HK1) 

- Onlinerecherche
- 3D-Modelle
- Rekonstruktionen
Lernplattformen, u.a. Anton
- Mindmapping
- Historische Filme/Spielfilme 

- Heftführung
- Minireferate (be-
reits PowerPoint)
- Lernzielkontrolle 
in Form eines Tests
- Führen eines Lexi-
kons (Sprachsensi-
bilität)  

- Deutsch: Redewendun-
gen
- Erdkunde: Spurensuche
vor Ort/in der Region 
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des Spannungsverhältnis-
ses zwischen geistlicher 
und weltlicher Herrschaft 
auf die mittelalterliche Ge-
sellschaft dar (SK4)

Unterrichtsvorhaben Jahrgangsstufe 7

Unterrichts- 
vorhaben
Stufe 7
(Insgesamt ca. 34 
U-Stunden)

Thematik Fachbezogene Kompe-
tenzen

Methodenkompetenz Medienkompetenz Leistungsüberprü-
fung/ 
Aufgabentyp

Mögliche fächerüber-
greifende Aspekte/ au-
ßerschulische Lernorte

Religionen und 
Kulturen begeg-
nen sich

- Europa im Mittelalter
- Entstehung und Ausbrei-
tung der drei monotheisti-
schen Religionen
- friedliches Zusammenle-
ben von Religionen (z.B. 
Spanien)
- kriegerische Auseinan-
dersetzungen der Religio-
nen anhand von Kreuzzü-
gen

-Begegnung von Kulturen
und Religionen in der ak-
tuellen Gesellschaft the-
matisieren

Die Schülerinnen und 
Schüler
- beschreiben die Entste-
hung und Ausbreitung der 
drei monotheistischen Re-
ligionen. (SK1)
- beschreiben die Begeg-
nung von Kulturen im 
maurischen Spanien als 
Beispiel für ein gelungenes
Miteinander von Christen, 
Juden und Muslimen. (SK)
- beurteilen das Handeln 
von Menschen unter-
schiedlichen Glaubens im 
Spannungsverhältnis zwi-
schen Koexistenz und 
Konflikt insbesondere am 
Beispiel der Kreuzzüge 
(UK 2)

Die Schülerinnen und 
Schüler
-beschreiben Thema, 
Strukturelemente, Legen-
de und die enthaltenen In-
formationen von Schau-
bildern und Geschichts-
karten (z.B. Ausbreitung 
des Islams, Karte von 
Kreuzzügen) (MK 6)
- beschreiben grundlegen-
de Arbeitsschritte zur 
sach- und fachgerechten 
Informationsentnahme 
und Erkenntnisgewinnung
aus Bildquellen und wen-
den diese an (MK 5).
- vertreten die eigenen Po-
sitionen auch gegenüber 
anderen Sichtweisen in 
angemessener Form im 
unterrichtlichen Zusam-
menhang (z.B. auf die 
Frage „Wie sollten sich 
Kulturen und Religionen 
in der Gesellschaft begeg-
nen?) (HK 3)

- z.B. Gruppenarbeit zu den 
drei Religionen
- Informationen und Daten si-
cher speichern, wiederfinden 
und von verschiedenen Orten 
abrufen; Informationen und 
Daten zusammenfassen, orga-
nisieren und strukturiert aufbe-
wahren (MK 1.3)
- Informationsrecherchen ziel-
gerichtet durchführen und da-
bei Suchstrategien anwenden 
(MK 2.1.)
- Medienprodukte adressaten-
gerecht planen, gestalten und 
Präsentieren (MK 4.1.)
- Standards der Quellenanga-
ben beim Produzieren und Prä-
sentieren von eigenen und 
fremden Inhalten kennen und 
anwenden (MK 4.3.)
Z.B.: Poster erstellen zur eige-
nen Meinung „Respekt anderer
Kulturen“ 
- Kommunikations- und Ko-
operationsprozesse im Sinne 
einer aktiven Teilhabe an der 

- Ergebnis der 
Gruppenarbeit und 
deren Präsentation

- Lernzielkontrollen

- Bereits thematisierte 
Punkte aus dem Fach Re-
ligion:  Israel/Palästina /
Jerusalem 

- Römisches Reich/Euro-
pa

 - Arabischer Raum
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Gesellschaft gestalten und re-
flektieren; ethische Grundsätze
sowie kulturell-gesellschaftli-
che Normen beachten. (MK 
3.3.)

Eine neue Sicht Die Welt um 1500
(Neues Weltbild, Der 
Mensch im Mittelpunkt, 
Erfindungen verändern 
das Leben)

Handelsbeziehungen zi-
schen China, Indien und 
Europa

Sicht der Fernreisenden 
auf andere Kulturen

Bedeutung der Entde-
ckungen für „Entdecker“ 
und „Entdeckte“

Stellung Afrikas im Han-
del zwischen Asien und 
Europa

-beschreiben einzelne In-
novationen der Neuzeit als
Voraussetzungen für die 
Entdeckungsreisen der Eu-
ropäer.

-erläutern exemplarisch 
transkontinentale Handels-
beziehungen und kulturelle
Kontakte

-beschreiben exemplarisch
Motive und Verlauf einer 
´Entdeckung´ und Erobe-
rung. (SK)

-benennen die kulturellen 
Leistungen der indigenen 
Bevölkerung und beschrei-
ben das Ausmaß der Kul-
turzerstörung durch die Er-
oberer an einem Beispiel. 
(SK)

-bewerten das Zeitalter der
Entdeckungen unter Be-
rücksichtigung der Sicht 
der Eroberer und der ein-
geborenen Bevölkerung 
(UK)

- stellen elementare 
Schritte der Bearbeitung 
schriftlicher Quellen dar 
und 
wenden diese an (MK 3)

- beschreiben in Bildquel-
len Einzelheiten, stellen 
deren Zusammenhänge 
dar 
und erklären ansatzweise 
die Wirkung der Darstel-
lung (MK 5).

-wählen geeignete sprach-
liche Mittel zur Darstel-
lung der zeitlichen Abfol-
ge der Eroberungen und 
Beziehung der „Eroberer“
und „Eroberte“ aus und 
wenden diese an (MK 8).

- Recherche zu einem Seefah-
rer inklusive Ergebnispräsenta-
tion 
(MK 1.3, MK 2.1. MK 4.1. 
MK 5.1.)

- Referat über einen
Seefahrer

- Rollenspiel

- Lernzielkontrolle

- Projekt zu indigenen 
Völkern:
https://www.umwelt-im-
unterricht.de/unterrichts-
vorschlaege/eine-stim-
me-fuer-indigene-voel-
ker/

Europa im Glau-
ben gespalten

- Ausbreitung der Refor-
mation

- Bauernkriege und 30- 
jähriger Krieg

-erläutern Ursachen, Ver-
lauf und Folgen der Refor-
mation. (SK)

-erläutern religiöse, politi-

-gestalten auf der Grund-
lage ihres geschichtlichen 
Wissens Ereignisse und 
Entscheidungssituationen 
nach, entwickeln Pro-

- Z.B.: Film oder Dokumentati-
on schauen über Luther. 
Chancen und Herausforderun-
gen von Medien für die Reali-
tätswahrnehmung erkennen 

- Lernzielkontrolle

- Rollenspiel

https://schulprojekte-re-
formation.de/bereich/
weiterfuehrende-schule/
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- Die Reformation Martin 
Luther

sche und ökonomische Ur-
sachen des Dreißigjährigen
Krieges. (SK)
 
-beschreiben die Folgen 
des Westfälischen Frie-
dens für Europa. (SK)

-beurteilen, inwieweit die 
Bauernkriege als Folge der
Reformation zu betrachten 
sind. (UK)

-unterscheiden zwischen 
Ursache und Wirkung so-
wie Voraussetzung und 
Folge (SK 7).

blemlösungen und treffen 
begründet Entscheidungen
(HK 2)

und analysieren sowie für die 
eigene Identitätsbildung nut-
zen. (MK 5.3).

Unterrichtsvorhaben Jahrgangsstufe 8

Unterrichts-
vorhaben
Stufe 8
(Insgesamt ca. 34 
U-Stunden)

Thematik Fachbezogene 
Kompetenzen

Methodenkompetenz Medienkompetenz Leistungsüber-
prüfung/
Aufgabentyp

Mögliche 
fächerübergreifende 
Aspekte/ 
außerschulische 
Lernorte

Inhaltsfeld 4: 
Absolutismus und 
Französische 
Revolution

- Absolutismus
- Ideen der Aufklärung
- Französische Revolution
(Ursachen, Verlauf, 
Radikalisierung Ende)
- Entstehung der 
Menschenrechte
- Napoleons Herrschaft 
als Beginn einer neuen 
Ordnung

- erklären Ursachen, 
Anlass und Verlauf der 
Französischen Revolution 
und den Weg Frankreichs 
zur Republik (SK)
- beurteilen das Handeln 
der Akteure in der 
Französischen Revolution 
unter Berücksichtigung der
Kategorien Freiheit und 
Gleichheit (UK)
-  nehmen zur Bedeutung 
der französischen 
Revolution in Grundzügen 
für die politische Kultur in 

- wenden fragengeleitet 
Schritte der Interpretation 
von Quellen
unterschiedlicher 
Gattungen auch unter 
Einbeziehung digitaler 
Medien an (z.B. Porträt 
König Ludwigs XIV, von 
Rigaud) 
(MK 4)
- treffen unter 
Berücksichtigung der 
Fragestellung mediale und
methodische 
Entscheidungen für eine 

- Die interessengeleitete 
Setzung und Verbreitung von 
Themen in Medien erkennen 
sowie in Bezug auf die 
Meinungsbildung beurteilen  
(Karikaturen; Flugblätter) (MK
5.2)

- Lernzielkontrolle
- Präsentationen

z.B. Schloss Versailles 
virtuell erkunden 
(https://segu-
geschichte.de/versailles/ 
)
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Europa Stellung (UK) historische Untersuchung 
(z.B. eine Karikatur 
untersuchen: Der dritte 
Stand)  (MK 1)

Inhaltsfeld 4: Der 
lange Weg zur 
Einheit und 
Freiheit: Die 
Entstehung eines 
deutschen 
Nationalstaates

- Napoleon erobert 
Europa
- Wiener Kongress
- Revolution von 1848/49
- Reichsgründung 1871
- Das Kaiserreich 
(Verfassung, 
Gesellschaft; 
gesellschaftliche 
Entwicklung: jüdisches 
Leben)
 

- erläutern die deutschen 
Demokratiebestrebungen 
von 1848 (SK)
- stellen die Deutsche 
Reichsgründung von 1871 
als Verwirklichung des 
Einheitsgedankens „von 
oben“ dar
 (SK)
- erörtern den Charakter 
des Deutschen 
Kaiserreichs zwischen 
Fortschritt, Stagnation und
Rückständigkeit (UK)
- stellen u.a. anhand 
politischer, 
wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Aspekte 
Stellung und 
Selbstverständnis von 
Menschen jüdischen 
Glaubens in Deutschland 
im „langen“ 19. 
Jahrhundert dar (SK)

- wenden fragengeleitet 
Schritte der Interpretation 
von Quellen
unterschiedlicher 
Gattungen auch unter 
Einbeziehung digitaler 
Medien an (z.B. Politische
Lieder interpretieren: Das 
Lied der Deutschen ) (MK
4)
-beschreiben Thema, 
Strukturelemente, 
Legende und die 
enthaltenen Informationen
von Schaubildern (z.B. 
Verfassungsschema 
interpretieren) (MK6)

- Die Vielfalt der Medien, ihre 
Entwicklung und Bedeutungen 
kennen, analysieren und 
reflektieren (MK 5.1)
- Die interessengeleitete 
Setzung und Verbreitung von 
Themen in Medien erkennen 
sowie in Bezug auf die 
Meinungsbildung beurteilen  
(MK 5.2)
- Chancen und 
Herausforderungen von 
Medien für die 
Realitätswahrnehmung 
erkennen und analysieren 
sowie für die eigene 
Identitätsbildung nutzen (MK 
5.3)

- Lernzielkontrolle
- Erstellung eines 
Stadtführers/Flyers

z.B. Tagesausflug/Ralley
„Auf den Spuren 
Napoleons in Düsseldorf,
dazu ggf. Stadtführer 
/Flyer entwerfen (z.B. 
Heinrich-Heine-Allee, 
Schloss Benrath, Schloss
Jägerhof)

Inhaltsfeld 4: 
Technische 
Revolutionen 
früher und heute

- Die erste Industrielle 
Revolution
- Deutschland wird 
Industrieland
- Die zweite Industrielle 
Revolution
- Die Soziale Frage 
(Entstehung, 
Lösungsansätze)
- Die dritte und vierte 
Industrielle Revolution

-erklären die wesentlichen 
Merkmale der industriellen
Revolution (SK)
- erörtern die Bedeutung 
der technischen 
Entwicklung der 
Industrialisierung für die 
Situation der 
Arbeiterinnen und Arbeiter
(UK)
- erörtern innerhalb ihrer 
Lerngruppe die 

- recherchieren in 
Geschichtsbüchern, 
digitalen 
Medienangeboten sowie
ihrem schulischen und 
außerschulischen Umfeld 
und beschaffen
zielgerichtet 
Informationen und Daten 
zu historischen 
Problemstellungen
(MK 2)

z.B. Recherche zu Erfindungen
und Entdeckungen während 
der zweiten Industriellen 
Revolution 
- Informationsrecherchen ziel-
gerichtet durchführen und 
dabei Suchstrategien anwenden
(MK 2.1)
- Informationen und Daten 
sicher speichern, wiederfinden 
und von verschiedenen Orten 
abrufen; Informationen und 

- Lernzielkontrolle
- Präsentationen

z.B. LVR- 
Industriemuseum 
Ratingen
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Übertragbarkeit 
historischer Erkenntnisse 
auf aktuelle Probleme  
(Streik,Mindestlohn, 
Arbeitsbedingungen in 
Textilfabriken in. 
China/Bangladesch, 
Thailand) und mögliche 
Handlungsoptionen für die
Zukunft
(HK 2)
- bewerten die 
ökologischen, 
ökonomischen und 
sozialen Folgen der 
industriellen Entwicklung 
in Deutschland für Mensch
und Umwelt (UK)
- erklären die historische 
Bedingtheit der eigenen 
Lebenswirklichkeit (HK 1)

- präsentieren in analoger 
und digitaler Form 
(fach-)sprachlich
angemessen eigene 
historische Narrationen 
(MK 6). 
- wenden fragengeleitet 
Schritte der Interpretation 
von Quellen 
unterschiedlicher 
Gattungen auch unter 
Einbeziehung digitaler 
Medien an (Statistiken zur
Stadtentwicklung im 
Ruhrgebiet, Steinkohle- 
und Eisenerzförderung) 
(MK 4) 

Daten zusammenfassen, 
organisieren und strukturiert 
aufbewahren  (MK 1.3)
- Themenrelevante 
Informationen und Daten aus 
Medienangeboten filtern, 
strukturieren, umwandeln und 
aufbereiten  (MK 2.2)
- Medienprodukte adressaten-
gerecht planen, gestalten und
präsentieren; Möglichkeiten 
des Veröffentlichens und 
Teilens kennen und nutzen  
(MK 4.1)
- Standards der 
Quellenangaben beim 
Produzieren und Präsentieren 
von eigenen und fremden 
Inhalten kennen und anwenden
(MK 4.3)

Unterrichtsvorhaben Jahrgangsstufe 9

Unterrichts-
vorhaben
Stufe 9

Thematik Fachbezogene 
Kompetenzen

Methodenkompetenz Medienkompetenz Leistungsüberprü-
fung/ Aufgabentyp

Mögliche fächerüber-
greifende Aspekte/ au-
ßerschulische Lernorte

Inhaltsfeld 5b: 
Der 1. Weltkrieg 

- Erster Weltkrieg: Indus-
trialisierung des Krieges
- Neue weltpolitische Ko-
ordinaten: Epochenjahr 
1917

Die Schülerinnen und 
Schüler
- unterscheiden zwischen 
Anlass und Ursachen des 
Ersten Weltkriegs,
- erläutern Sichtweisen po-
litisch verantwortlicher Ak-
teure auf den Verlauf und 
die Inhalte der Pariser Frie-
densregelungen im Hin-

Die Schülerinnen und 
Schüler
- ermitteln zielgerichtet 
Informationen und Daten 
in Geschichtsbüchern, di-
gitalen Medienangeboten 
und in ihrem schulischen 
Umfeld zu ausgewählten 
Fragestellungen (MK 1),
- unterscheiden zwischen 

- Verantwortungsvoll mit per-
sönlichen und fremden Daten 
umgehen; Datenschutz, Privat-
sphäre und Informationssicher-
heit beachten (1.4)
- Informationen, Daten und 
ihre Quellen sowie 
dahinterliegende Strategien 
und Absichten erkennen und 
kritisch bewerten (2.3)

- Lernzielkontrolle
- Vorträge
-  Präsentationen
- mündliche und 
schriftliche Mitar-
beit

- Kunst: Symbolanalyse, 
Auseinandersetzungen 
mit der Moderne, dem 
Krieg 
- Politik: Zensur von Me-
dien, Grundrecht auf 
Briefgeheimnis
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blick auf die Neuordnung 
Europas und die Konse-
quenzen für Deutschland,
- beurteilen Motive und 
Handeln der Politiker wäh-
rend der „Julikrise“ im 
Hinblick auf das Ziel der 
Friedensbewahrung,
- erörtern den Zäsurcharak-
ter der Ereignisse des Epo-
chenjahres 1917,
- bewerten – auch unter 
Rückgriff auf lokale Erin-
nerungsorte, Symbole und 
Rituale des Gedenkens – 
den Umgang mit Tätern 
und Opfern des Ersten 
Weltkriegs. 

Quellen und Darstellun-
gen und stellen Verbin-
dungen zwischen ihnen 
her (MK 2),
- wenden grundlegende 
Schritte der Interpretation
von Quellen unterschied-
licher Gattungen auch un-
ter Einbeziehung digitaler
Medien aufgabenbezogen 
an (MK 3),
- wenden grundlegende 
Schritte der Analyse von 
und kritischen Auseinan-
dersetzung auch mit digi-
talen historischen Darstel-
lungen aufgabenbezogen 
an (MK 4),
- präsentieren in analoger 
und digitaler Form 
(fach-)sprachlich ange-
messen Arbeitsergebnisse 
zu einer historischen Fra-
gestellung (MK 5). 
- stellen einen Bezug von 
Phänomenen aus der Ver-
gangenheit zur eigenen 
persönlichen Gegenwart 
her (HK 1),
- erklären innerhalb ihrer 
Lerngruppe den Sinnzu-
sammenhang zwischen 
historischen Erkenntnis-
sen und gegenwärtigen 
Herausforderungen (HK 
2),

- Kommunikations- und 
Kooperationsprozesse im 
Sinne einer aktiven Teilhabe an
der Gesellschaft gestalten und 
reflektieren; ethische 
Grundsätze sowie kulturell-
gesellschaftliche Normen 
beachten (3.3)

- Gestaltungsmittel von 
Medienprodukten kennen, 
reflektiert anwenden sowie 
hinsichtlich ihrer Qualität, 
Wirkung und Aussageabsicht 
beurteilen (4.2)
- Die Vielfalt der Medien, ihre 
Entwicklung und Bedeutungen 
kennen, analysieren und 
reflektieren (5.1)
- Die interessengeleitete 
Setzung und Verbreitung von 
Themen in Medien erkennen 
sowie in Bezug auf die 
Meinungsbildung beurteilen 
(5.2)
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- stellen die Unterschied-
lichkeit zwischen vergan-
genen und gegenwärtigen 
Wertmaßstäben dar (HK 
3),
- hinterfragen die in ihrer 
Lebenswelt analog und 
digital auftretenden Ge-
schichtsbilder (HK 4). 

Inhaltsfeld 6: Wei-
marer Republik

- Etablierung einer Demo-
kratie
- Parlamentarismus, Frau-
enwahlrecht und Grund-
rechte
- Innen- /außenpolitische 
sowie gesellschaftliche 
Chancen, Erfolge und Be-
lastungen
- „Die Goldenen Zwanzi-
ger“: Kunst und Kultur, 
Massenmedien und 
Emanzipation der Frau

Die Schülerinnen und 
Schüler
- erläutern anhand der Wei-
marer Reichsverfassung 
Kontinuität und Wandel der
politischen Ordnung,
- stellen Auswirkungen und
gesellschaftliche Folgen 
der neuen Massenmedien 
und der Emanzipation der 
Frau dar,
- erklären in Grundzügen 
die wirtschaftliche und po-
litische Dimension des Kri-
senjahres 1923 sowie die 
globalen Zusammenhänge 
der Weltwirtschaftskrise 
von 1929. Urteilskompe-
tenz
- erörtern innere und äuße-
re Belastungsfaktoren der 
Weimarer Republik sowie 
stabilisierende Elemente 
(UK 2),
- beurteilen Handlungs-
spielräume und Verantwor-

Die Schülerinnen und 
Schüler
- treffen unter Berück-
sichtigung der Fragestel-
lung mediale und metho-
dische Entscheidungen 
für eine historische Unter-
suchung (MK 1),
- recherchieren in Ge-
schichtsbüchern, digitalen
Medienangeboten sowie 
ihrem schulischen und au-
ßerschulischen Umfeld 
und beschaffen zielge-
richtet Informationen und 
Daten zu historischen 
Problemstellungen (MK 
2),
- erläutern den Unter-
schied zwischen verschie-
denen analogen und digi-
talen Quellengattungen 
und Formen historischer 
Darstellung (MK 3),
- wenden fragengeleitet 
Schritte der Interpretation

- Informationen, Daten und 
ihre Quellen sowie dahinterlie-
gende Strategien und Absich-
ten erkennen und kritisch be-
werten (2.3)
- Unangemessene und gefähr-
dende Medieninhalte erkennen 
und hinsichtlich rechtlicher 
Grundlagen sowie gesellschaft-
licher Normen und Werte ein-
schätzen; Jugend-und Verbrau-
cherschutz kennen und Hilfs- 
und Unterstützungsstrukturen 
nutzen (2.4)
- Kommunikations- und Ko-
operationsprozesse im Sinne 
einer aktiven Teilhabe an der 
Gesellschaft gestalten und re-
flektieren; ethische Grundsätze
sowie kulturell-gesellschaftli-
che Normen beachten (3.3)
- Die Vielfalt der Medien, ihre 
Entwicklung und Bedeutungen 
kennen, analysieren und reflek-
tieren (5.1)
- Die interessengeleitete Set-

- Lernzielkontrolle
- Vorträge
-  Präsentationen
-  mündliche und 
schriftliche Mitar-
beit

- Politik: Herrschaftsana-
lyse, Ideologiekritik 
- Kunst: Symbolanalyse, 
Auseinandersetzungen 
mit der Moderne, dem 
Krieg 
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tung von Akteurinnen und 
Akteuren einerseits bei der 
Etablierung oder anderer-
seits bei der Aushöhlung 
der parlamentarischen De-
mokratie (UK 3),
- bewerten ausgewählte po-
litische, rechtliche und so-
ziale Fragen der Gleichbe-
rechtigung von Frauen und 
Männern im Spannungs-
feld zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit. (UK 3)
- erörtern innerhalb ihrer 
Lerngruppe die Übertrag-
barkeit historischer Er-
kenntnisse auf aktuelle 
Probleme und mögliche 
Handlungsoptionen für die 
Zukunft (HK 2),
- reflektieren im Rahmen 
des Vergleichs mit früheren
Wertvorstellungen die eige-
nen Deutungsmuster und 
Wertmaßstäbe (HK 3),
- reflektieren die Wirk-
mächtigkeit von Ge-
schichtsbildern und narrati-
ven Stereotypen unter Be-
rücksichtigung ihrer medi-
alen Darstellung im öffent-
lichen Diskurs (HK 4)

von Quellen unterschied-
licher Gattungen auch un-
ter Einbeziehung digitaler
Medien an (MK 4),
- wenden fragengeleitet 
Schritte der Analyse von 
und kritischen Auseinan-
dersetzung auch mit digi-
talen historischen Darstel-
lungen fachgerecht an 
(MK 5),
- präsentieren in analoger 
und digitaler Form 
(fach-)sprachlich ange-
messen eigene historische
Narrationen (MK 6).

zung und Verbreitung von The-
men in Medien erkennen sowie
in Bezug auf die Meinungsbil-
dung beurteilen (5.2)

Inhaltsfeld 7: Na-
tionalsozialismus 
und Zweiter Welt-

Ende des Rechts- und 
Verfassungsstaats 
(1933/34)

Die Schülerinnen und 
Schüler
- erklären Merkmale eines 

Die Schülerinnen und 
Schüler
- treffen unter Berück-

- Informationen, Daten und 
ihre Quellen sowie dahinterlie-
gende Strategien und Absich-

- Lernzielkontrolle
- Vorträge
-  Präsentationen

- Politik: Antisemitismus
und Rassismus heute 
- Deutsch: Analyse 
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krieg - Der Nationalsozialismus
- Ideologie und Herr-
schaftssystem: Polykratie
- Alltagsleben in der NS-
Diktatur zwischen Zu-
stimmung, Anpassung, 
Widerstand und Verfol-
gung
- Zweiter Weltkrieg, Ver-
nichtungskrieg und Holo-
caust
- Flucht und Vertreibung 
im europäischen Kontext

totalitären Staates im Nati-
onalsozialismus und Stufen
seiner Verwirklichung 
1933/1934 ,
- erläutern grundlegende 
Elemente der NS-Ideologie
(u.a. „NS-Rassenlehre“, 
Antisemitismus, „Führer-
prinzip“) und deren gesell-
schaftliche und politische 
Auswirkungen auf die Er-
ziehung von Kindern und 
Jugendlichen sowie das Le-
ben von Frauen und Män-
nern,
- erläutern Maßnahmen, 
deren Zielsetzungen und 
ihre Auswirkungen auf Ju-
den, Sinti und Roma, Ho-
mosexuelle, Andersden-
kende, Euthanasieopfer 
und Zwangsarbeiterinnen 
und -arbeiter von Seiten 
des NS-Staates,
- stellen Folgen der Flucht-
und Vertreibungsbewegun-
gen dar und erläuterten die 
Konsequenzen für die 
Nachkriegsgesellschaft,
- erläutern Anlass und Fol-
gen des Kriegseintritts der 
USA im Pazifikraum. (UK)
- nehmen Stellung zur Ver-
antwortung politischer Ak-
teure und Gruppen für die 
Zerstörung des Weimarer 

sichtigung der Fragestel-
lung mediale und metho-
dische Entscheidungen 
für eine historische Unter-
suchung (MK 1),
- recherchieren in Ge-
schichtsbüchern, digitalen
Medienangeboten sowie 
ihrem schulischen und au-
ßerschulischen Umfeld 
und beschaffen zielge-
richtet Infor-mationen 
und Daten zu historischen
Problemstellungen (MK 
2),
- erläutern den Unter-
schied zwischen verschie-
denen analogen und digi-
talen Quellengattungen 
und Formen historischer 
Darstellung (MK 3)
- wenden fragengeleitet 
Schritte der Interpretation
von Quellen unterschied-
licher Gattungen auch un-
ter Einbeziehung digitaler
Medien an (MK 4),
- wenden fragengeleitet 
Schritte der Analyse von 
und kritischen Auseinan-
dersetzung auch mit digi-
talen historischen Darstel-
lungen fachgerecht an 
(MK 5),
- präsentieren in analoger 
und digitaler Form 

ten erkennen und kritisch be-
werten (2.3)
- Unangemessene und gefähr-
dende Medieninhalte erkennen 
und hinsichtlich rechtlicher 
Grundlagen sowie gesellschaft-
licher Normen und Werte ein-
schätzen; Jugend-und Verbrau-
cherschutz kennen und Hilfs- 
und Unterstützungsstrukturen 
nutzen (2.4)
- Gestaltungsmittel von Medi-
enprodukten kennen, reflektiert
anwenden sowie hinsichtlich 
ihrer Qualität, Wirkung und 
Aussageabsicht beurteilen (4.2)
- Die interessengeleitete Set-
zung und Verbreitung von The-
men in Medien erkennen sowie
in Bezug auf die Meinungsbil-
dung beurteilen (5.2)

-  mündliche und 
schriftliche Mitar-
beit

politischer Reden, 
zeitgenössische und 
aufarbeitende Literatur, 
z.B. Max Frisch, Andorra

- Obligatorischer Besuch
der Mahn- und 
Gedenkstätte Düsseldorf 
von allen 9. Klassen
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Rechts- und Verfassungs-
staats (UK 2),
- erörtern an Beispielen 
Handlungsspielräume von 
Frauen und Männern unter 
den Bedingungen der NS-
Diktatur (UK 3)
- erörtern die sich aus der 
nationalsozialistischen Ver-
gangenheit ergebende his-
torische Verantwortung im 
Umgang mit der deutschen 
Geschichte (UK 5).
- erklären die historische 
Bedingtheit der eigenen 
Lebenswirklichkeit (HK 1),
- erörtern innerhalb ihrer 
Lerngruppe die Übertrag-
barkeit historischer Er-
kenntnisse auf aktuelle 
Probleme und mögliche 
Handlungsoptionen für die 
Zukunft (HK 2),
- reflektieren im Rahmen 
des Vergleichs mit früheren
Wertvorstellungen die eige-
nen Deutungsmuster und 
Wertmaßstäbe (HK 3),
reflektieren die Wirkmäch-
tigkeit von Geschichtsbil-
dern und narrativen Stereo-
typen unter Berücksichti-
gung ihrer medialen Dar-
stellung im öffentlichen 
Diskurs (HK 4),

(fach-)sprachlich ange-
messen eigene historische
Narrationen (MK 6)
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Unterrichtsvorhaben Jahrgangsstufe 10

Unterrichtsvorha-
ben Stufe 10
(insgesamt ca. 40 
U-Stunden) 

Thematik Fachbezogene Kompeten-
zen

Methodenkompetenz Medienkompetenz Leistungsüber-
prüfung/ Aufga-
bentyp

Mögliche fächerüber-
greifende Aspekte/ au-
ßerschulische Lernorte

Die Neuordnung 
der Welt nach 
1945

- Beginn des Atomzeital-
ters/Wettrüstens

- Gründung UNO

- Entkolonialisierung 

- Kalter Krieg und Spal-
tung Europas

Die Schülerinnen und 
Schüler
-ordnen historisches Ge-
schehen, Strukturen und 
Personen in elementarer 
Form chronologisch, räum-
lich und thematisch ein 
(SK 1);
-beurteilen einfache histo-
rische Situationen unter 
Berücksichtigung von Mo-
tiven und Folgen (UK 1);
vergleichen und beurteilen 
in Ansätzen das Handeln 
von Menschen und seine 
Folgen im Kontext ihrer 
Motive, Möglichkeiten und
zeitgenössischen Wertvor-
stellungen (UK 2);

Die Schülerinnen und 
Schüler
-beurteilen exemplarisch 
die Wirkungskraft unter-
schiedlicher Konfliktlö-
sungsstrategien während 
des Kalten Krieges (UK);
- benennen Schlüsseler-
eignisse und charakteristi-
sche Merkmale einzelner 
Epochen und Gesellschaf-
ten (SK 2);
-legen in Ansätzen dar, ob
der erreichte Wissens-
stand als Basis für ein Ur-
teil zureichend ist (UK 5)

Die Schülerinnen und Schüler
-beschaffen angeleitet Informati-
onen aus schulischen (u.a. Ge-
schichtsbuch) wie außerschuli-
schen Medien (u.a. Internet) und 
stellen diese dar (MK 10);
Internetrecherche

- Referate (Pow-
erPoint) anhand 
von globalen his-
torischen Themen
in Gruppen)
-  Hausaufgaben
- Abfragen

- Politik: Grundgesetz, 
Konfliktanalyse
- Deutsch: „Krieg in der 
Literatur

 
Deutschland: be-
setzt, geteilt, ver-
eint

- Nachkriegszeit
- Entnazifizierung, Entmi-
litarisierung, Besatzungs-
zeit, Wiederaufbau
- Gründung zweier deut-
scher Staaten
- Wirtschaftssysteme, 
Blockbindung, Gesell-
schaft und Politik
- Wiedervereinigung-Pro-
test, „friedliche Revoluti-
on“, „Aufbau Ost

-erläutern die doppelte 
deutsche Staatsgründung 
von 1949 und beschreiben 
die unterschiedlichen Le-
bensbedingungen (SK);
-analysieren die Aufteilung
der Welt in zwei Blöcke 
unter Berücksichtigung der
weltpolitischen sowie der 
deutsch-deutschen Per-
spektive (SK);
-ordnen historisches Ge-
schehen, Strukturen und 
Personen in elementarer 
Form chronologisch, räum-

-beschreiben wichtige 
Personen und Gruppen in 
den jeweiligen Gesell-
schaften, ihre Funktionen,
Motive und Handlungs-
möglichkeiten (SK 3);
-beschreiben wesentliche 
Umbrüche und Kontinui-
täten (SK 4);
-beurteilen einfache histo-
rische Situationen unter 
Berücksichtigung von 
Motiven und Folgen (UK 
1)

vergleichen und beurteilen in An-
sätzen das Handeln von Men-
schen und seine Folgen im Kon-
text ihrer Motive, Möglichkeiten 
und zeitgenössischen Wertvor-
stellungen (UK 2);
-benennen Schlüsselereignisse 
und charakteristische Merkmale 
einzelner Epochen und Gesell-
schaften (SK 2);

- Referate (Pow-
erPoint) in Grup-
pen anhand von 
historischen Per-
sonen
-  Hausaufgaben
- Abfrage

- Deutsch: Literarische 
Auseinandersetzung mit 
BRD und DDR
- Politik: Wirtschafssys-
teme, Planwirtschaft, Ka-
pitalismus, Soziale 
Marktwirtschaft, Von der
EGKS zur Europäischen 
Integration
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lich und thematisch ein 
(SK 1);
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4.Anhang 

Lern- und Förderempfehlungen im Fach Geschichte
für       Klasse ---- zum Zeugnis des -- Halbjahres 20 / 

Beobachtungen: Du hast die angestrebten Ziele im Unterricht nicht erreicht, weil Du im Besonderen:
nicht kontinuierlich lernst,
zu wenig am Unterricht beteiligst,
nicht konzentriert an einer Sache arbeiten kannst / häufig abgelenkt bist,
notwendiges Arbeitsmaterial zu oft vergisst,
Dich für schriftliche Lernzielkontrollen (Tests) nur unzureichend vorbereitet hast,
zu häufig Deine Hausaufgaben nicht / nicht vollständig erledigst,
historisches Basiswissen bzw. historische Arbeitsweisen – wie z. B. den Umgang mit Quellen, Karten, 
Diagrammen, Portfolio usw. – nicht beherrschst,
historische Fachbegriffe nicht kennst,
fachspezifische Zusammenhänge nicht richtig erklären kannst.

Empfehlungen: Du solltest:
versäumten Unterrichtsstoff nacharbeiten / kontinuierlicher lernen / im Unterricht aktiv mitarbeiten,

Deine Arbeitsmaterialien zu jeder Stunde nachsehen und mitbringen,

Deine Hausaufgaben – auch die mündlichen – zu jeder Unterrichtsstunde erbringen können,

 den Stoff für schriftliche Lernzielkontrollen (Tests) nach einem festen Plan lernen,

 fachspezifische Zusammenhänge schriftlich erläutern können und diese ggf. der Lehrkraft zur Korrektur
vorlegen,

 Deine Heft- bzw. Mappenführung verbessern (z.B. auf Vollständigkeit überprüfen und dabei die richtige
Reihenfolge  beachten,  Arbeitsblätter  einkleben  oder  einheften,  Tafeltexte  sauber,  deutlich  und  richtig
abschreiben,  Regeln,  Fachbegriffe  und  Überschriften  deutlich  hervorheben,  Protokolle  vollständig
anfertigen usw.),

 Deine  Mängel  im  historischen  Basiswissen  mit  Hilfe  des  Lehrbuchs,  der  ausgehändigten
Arbeitsmaterialien, Deines Heftes oder Nachschlagewerken (Internet) selbständig nacharbeiten.

Liebe Eltern, die schulischen Maßnahmen zur individuellen Förderung sind auf die Unterstützung durch Sie und
die engagierte und eigenverantwortliche Mitarbeit Ihres Kindes angewiesen.

Zu einem Gespräch über  die Lern-  und Fördermaßnahmen steht  Ihnen die Fachlehrkraft  am Elternsprechtag
(     ) oder nach Vereinbarung zur Verfügung. Sollten Sie vorher dringenden Beratungsbedarf haben, verabreden
Sie bitte einen Termin mit der jeweiligen Fachlehrerin / dem jeweiligen Fachlehrer. Zusätzlich verweisen wir auf die
Anmerkungen in Klassenarbeiten und den dazugehörigen Förderbögen. 
Sie können sich auch an die Schulsozialarbeit  wenden, wenn Ihr Kind eine Hausaufgabenbetreuung benötigt.
Zudem weisen wir darauf hin, dass Sie Ihr Kind beim Chancenwerk (Nachhilfe Verein) anmelden können. 

Düsseldorf,                  ___________________
Fachlehrer/in

Wir haben die Lern- und Förderempfehlungen im Fach Geschichte zur Kenntnis genommen.

Düsseldorf,       ___________________ ___________________
Erziehungsberechtigte/r Schüler/in
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Beschluss der Fachkonferenz Geschichte

Düsseldorf im Mai 2022
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