Schulinterner Lehrplan für die Qualifikationsphase
Geschichte
Entscheidungen zum Unterricht / Unterrichtsvorhaben
Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt den
Anspruch, sämtliche im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen abzudecken.
Dies entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompetenzerwartungen
des Kernlehrplans bei den Lernenden auszubilden und zu entwickeln.
Die entsprechende Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichts- und der
Konkretisierungsebene.
Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das Übersichtsraster dient dazu, den Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick über die Reihenfolge der Unterrichtsvorhaben
sowie den im Kernlehrplan genannten Inhaltsfeldern und inhaltlichen Schwerpunkten zu verschaffen. Um Klarheit für die Lehrkräfte herzustellen und die
Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden in der Kategorie „Kompetenzen“ an
dieser Stelle nur die übergeordneten Kompetenzerwartungen ausgewiesen, während die konkretisierten Kompetenzerwartungen erst auf der Ebene konkretisierter Unterrichtsvorhaben Berücksichtigung finden.
Während das „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ zur Gewährleistung vergleichbarer Standards sowie zur Absicherung von Lerngruppenübertritten und
Lehrkraftwechseln für alle Mitglieder der Fachkonferenz Bindekraft entfalten soll,
besitzt die exemplarische Ausweisung „konkretisierter Unterrichtsvorhaben“ empfehlenden Charakter.
Das Curriculum ist in insgesamt fünf Unterrichtsvorhaben strukturiert, die jeweils
ein bis zwei Inhaltsfelder des Kernlehrplans aufgreifen. Die einzelnen Unterrichtsvorhaben gliedern sich in Unterrichtsreihen, denen auf der Konkretisierungsebene die entsprechenden Kompetenzerwartungen zugeordnet sind. Um
die Übersichtlichkeit auch an dieser Stelle zu erhalten, sind die Unterrichtsreihen
und Kompetenzen nicht kategorisch in Grund- und Leistungskurse aufgeteilt,
sondern wegen häufiger Dopplung zusammengefasst. Keine zusätzliche Anmerkung hinter einzelnen Kompetenzen bedeutet, dass diese Kompetenz sowohl im
GK als auch im LK anzubahnen ist. Die Anmerkung GK bzw. LK hinter einzelnen
Kompetenzen bedeutet, dass diese einzelne Kompetenz ausschließlich im GK
bzw. LK zu erwerben ist.

Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben
Qualifikationsphase
Unterrichtsvorhaben I:

Unterrichtsvorhaben II:

Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im
19. Jahrhundert

Die moderne Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und Krise

Kompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler
• treffen selbstständig zentrale methodische Entscheidungen für eine
historische Untersuchung (MK1),
• erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, vergleichen Informationen aus ihnen miteinander und stellen Bezüge zwischen ihnen her (MK3),
• wenden angeleitet unterschiedliche historische Untersuchungsformen
an (gegenwartsgenetisch, diachron, synchron, perspektivischideologiekritisch, Untersuchung eines historischen Falls) (MK5),
• wenden, an wissenschaftlichen Standards orientiert, grundlegende
Schritte der Interpretation von Textquellen und der Analyse von und
kritischen Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen fachgerecht an (MK6),
• interpretieren und analysieren sach- und fachgerecht nichtsprachliche
Quellen und Darstellungen wie Karten, Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme, Bilder, Karikaturen, Filme und historische Sachquellen (u.a. Denkmäler) (MK7),
• entwickeln Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung
historischer Erfahrungen und der jeweils herrschenden historischen
Rahmenbedingungen (HK2),
• entscheiden sich für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erinnerungskultur und begründen ihre Entscheidung differenziert (HK4),
• nehmen, ggf. in kritischer Distanz, an ausgewählten Formen der öffentlichen Geschichts- und Erinnerungskultur mit eigenen Beiträgen
teil (HK5).

Kompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler
• identifizieren Verstehensprobleme auch bei komplexeren Materialien
und führen fachgerecht die notwendigen Klärungen herbei (MK4),
• wenden angeleitet unterschiedliche historische Untersuchungsformen
an (gegenwartsgenetisch, diachron, synchron, perspektivischideologiekritisch, 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),
• 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).

Inhaltsfeld: Die moderne Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und
Krise (IF 4)
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Inhaltsfelder: Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19.
und 20. Jahrhundert (IF 6)und Friedensschlüsse und Ordnungen des
Friedens in der Moderne (IF 7)

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Die „Zweite Industrielle Revolution“ und die Entstehung der modernen
Massengesellschaft
• Vom Hochimperialismus zum ersten „modernen“ Krieg der Industriegesellschaft
• Ursachen und Folgen der Weltwirtschaftskrise 1929

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Die „Deutsche Frage“ im 19.Jahrhundert
• „Volk“ und „Nation“ im Kaiserreich
Unterrichtsvorhaben III:

Unterrichtsvorhaben IV:

Nationalsozialismus und „zweite Geschichte“ des Nationalsozialismus

Zwischen Teilung und Einheit – Nation, staatliches Selbstverständnis und nationale Identität in Deutschland von 1945 bis heute

Kompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler
• erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, vergleichen Informationen aus ihnen miteinander und stellen auch weniger offenkundige Bezüge zwischen ihnen her (MK3),
• wenden, an wissenschaftlichen Standards orientiert, grundlegende
Schritte der Interpretation von Textquellen und der Analyse von und
kritischen Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen fachgerecht an (MK6),
• interpretieren und analysieren sach- und fachgerecht nichtsprachliche
Quellen und Darstellungen wie Karten, Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme, Bilder, Karikaturen, Filme und historische Sachquellen (u.a. Denkmäler) (MK7),
• 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).
• wenden, an wissenschaftlichen Standards orientiert, grundlegen
Schritte der Interpretation von Textquellen und der Analyse von und
kritischen Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen fachgerecht an (MK6),

Kompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler
• recherchieren fachgerecht und selbstständig innerhalb und außerhalb
der Schule in relevanten Medien und beschaffen zielgerichtet Informationen auch zu komplexeren Problemstellungen (MK2),
• wenden angeleitet unterschiedliche historische Untersuchungsformen
an (gegenwartsgenetisch, (diachron, synchron,) perspektivischideologiekritisch, 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),
• stellen den eigenen aktuellen historischen Standort dar, auch unter
Beachtung neuer Erkenntnisse, die das Verhältnis der eigenen Per3

• 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),
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),
beziehen Position in Debatten um gegenwärtige Verantwortung für
historische Sachverhalte und deren Konsequenzen (HK3),
entscheiden sich für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erinnerungskultur und begründen ihre Entscheidung differenziert (HK4),
nehmen, ggf. in kritischer Distanz, an ausgewählten Formen der öffentlichen Geschichts- und Erinnerungskultur mit eigenen Beiträgen
teil (HK5).

Inhaltsfelder: Die Zeit des Nationalsozialismus – Voraussetzungen,
Herrschaftsstrukturen, Nachwirkungen und Deutungen (IF 5) und Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert (IF 6)
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Politische und ideologische Voraussetzungen des Nationalsozialismus
• Die Herrschaft des Nationalsozialismus in Deutschland und Europa
• Vergangenheitspolitik und „Vergangenheitsbewältigung“
• „Volk“ und „Nation“ im Kaiserreich und im Nationalsozialismus

•
•
•
•
•

son 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).

Inhaltsfeld: Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im
20. Jahrhundert (IF 6)
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Nationale Identität unter den Bedingungen der Zweistaatlichkeit in
Deutschland
• Die Überwindung der deutschen Teilung in der Revolution von 1989
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Unterrichtsvorhaben V:
Wie kann Frieden gelingen? Ordnung und Sicherung des Friedens
in der Moderne
Kompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler
• stellen komplexere fachspezifische Sachverhalte unter Verwendung
geeigneter
sprachlicher
Mittel
und
Fachbegriffe/Kategorien
adressatenbezogen sowie problemorientiert dar und präsentieren diese auch unter Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme anschaulich (MK9),
• 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).
Inhaltsfeld: Friedensschlüsse und Ordnungen des Friedens in der Moderne (IF 7)
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Europäische Friedensordnung nach den Napoleonischen Kriegen
• Internationale Friedensordnung nach dem Ersten Weltkrieg
• Konflikte und Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg
• Multilateraler Interessensausgleich nach dem Dreißigjährigen Krieg
(nur LK)
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