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1. Die Fachschaft Geschichte am Gymnasium Remigianum 
 
Lage der Schule und örtliche Bedingungen 
 
Das Gymnasium Remigianum liegt am Stadtrand der westfälischen Kreisstadt Bor-
ken. Das große, teilweise sehr weitreichende Einzugsgebiet zieht sich über viele Dör-
fer und Bauernschaften bis in die Nachbarstädte. Ca. 1.500 Schülerinnen und Schü-
ler1 besuchen die Schule. Die ländliche Umgebung sorgt für eine ruhige Schulumge-
bung. Allerdings ist der Stadtkern in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen. Eine 
Buchhandlung sowie eine umfangreich bestückte Leihbücherei sind daher für alle 
SuS nutzbar. Die Stadthalle bietet ein weitreichendes Kulturprogramm. Das benach-
barte Jugendhaus ergänzt das Kulturprogramm für die jüngeren SuS in vielfältiger 
Weise.  
 
Bedingungen des Unterrichts 
 
Der Unterricht findet regulär in den Grundkursen in drei Stunden pro Woche und in 
den Leistungskursen fünf Stunden pro Woche statt. Durch ein Doppelstunden-
Modellist eine moderne Lernumgebung möglich. Viele Methoden, die das selbststän-
dige Lernen fördern, können so passgenau und zielgerecht eingesetzt werden. Mo-
derne Klassenräume mit Dokumentenkameras und interaktiven Tafeln machen 
neueste Medien für den regulären Unterricht einfach nutzbar und führen zu einem 
höchst effektiven und motivierenden Geschichtsunterricht. Für Recherche-Aufgaben 
oder für die Vermittlung kritischer Mediennutzung stehen zahlreiche Computerar-
beitsplätze und das Selbstlern-Zentrum zur Verfügung. 
 
Das Fach Geschichte am Gymnasium Remigianum  
 
Jeder Mensch ist eingebunden in ein vielfältiges Geflecht aus historischen Bezügen 
und Prozessen und verfügt darüber hinaus über Geschichtsvorstellungen, mit denen 
er seine Gegenwart erklärt. 
Die SuS erfahren im Geschichtsunterricht, was Menschen erlebt, gedacht, getan, 
aber auch erlitten haben und welches Bild wir uns davon machen. Durch die Be-
schäftigung mit Themen und anderen Kulturen aus vergangenen Zeiten auf zuver-
lässiger, wissenschaftlich an den Quellen geprüfter Basis gewinnt der Mensch eigene 
Identität und ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein, das ihm die Teilhabe am kultu-
rellen Gedächtnis der Gemeinschaft, der er angehört, ermöglicht. Die Fachschaft 
Geschichte möchte vor diesem Hintergrund des Schulprogramms ihren spezifischen 
Beitrag dazu leisten, dass die SuS zu einer ganzheitlichen Entwicklung und Reifung 
ihrer Persönlichkeit befähigt werden. Dazu gehören z.B. Selbstbewusstsein, Selbst-
ständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, soziale Kompetenz. 
Fachspezifisch wollen wir die Entwicklung von Kompetenzen fördern, die für das 
Verstehen gesellschaftlicher Wirklichkeit sowie für das Leben und die Mitwirkung in 
                                                           
1
 Schüler und Schülerinnen werden im weiteren Verlauf mit SuS abgekürzt. 
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unserem demokratisch verfassten Gemeinwesen benötigt werden. Durch die Aufar-
beitung historischer, räumlicher, politischer, gesellschaftlicher und ökonomischer Be-
dingungen, Strukturen und Prozesse legt der Fachunterricht Grundlagen, die die 
Lernenden dazu befähigen sollen, sich in ihrer Lebenswirklichkeit zu orientieren so-
wie kompetent zu urteilen und zu handeln. So erwerben die SuS die Fähigkeit, ihre 
geschichtliche Bedingtheit und die der sie umgebenden Welt zu erkennen, aus der 
Geschichte heraus zu erklären und zu begreifen. Dies spiegelt sich im schulinternen 
Lehrplan wider und wird somit im Unterricht umgesetzt. 
Weiterhin wird eine praktisch-kritische Medienkompetenz in den nächsten Jahren 
angestrebt. 
 
Funktionsinhaber/innen der Fachgruppe  
 
Funktion Name Aufgaben 

Fachkonfe-
renzvorsitz 

Sarah Pöpping Koordinierung der Fachgruppe, Vertretung 
der Fachgruppe nach innen und außen, Ers-
tellung der Jahresarbeitsplanung, Einberu-
fung und Leitung der Fachkonferenzen und 
Dienstbesprechungen, Koordinierung der 
fachbezogenen Unterrichtsverteilung, Koor-
dinierung der fachlichen Qualitätssicherung 
und -entwicklung 

Stellvertre-
tung 

Carina Gesing  Unterstützung des Fachvorsitzes, Weiter-
entwicklung der Konzepte zur Leistungsbe-
wertung sowie zur individuellen Förderung 

 
Geschäftsverteilungsplan 
- wird hinzugefügt, sobald überarbeitet -  
 
2. Entscheidungen zum Unterricht 
 
2.1 Unterrichtsvorhaben  
 
Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan dient als verbind-
liche Planungsgrundlage des Unterrichts und hält die darauf bezogenen notwendigen 
Abstimmungen fest. Sie hat insbesondere zum Ziel, Wege zur Weiterentwicklung 
sämtlicher im Kernlehrplan angeführter Kompetenzen auszuweisen. Dies entspricht 
der Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans bei 
den Lernenden auszubilden und zu fördern.  
Die Übersichtsraster geben hierbei einen raschen Überblick über die laut Fachkonfe-
renz verbindlichen Unterrichtsvorhaben für die Jahrgangsstufe 6 und die Doppeljahr-
gangsstufe 8/9 – bzgl. der Kompetenzen wird auf die unmittelbar folgenden Ausfüh-
rungen verwiesen. 
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2.2 Hinweise zur Kompetenzorientierung innerhalb der Unterrichtsvorhaben 
 
Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.3.1-2) wird die für alle Lehrerin-
nen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unter-
richtsvorhaben dargestellt. Das Übersichtsraster dient dazu, den Kolleginnen und 
Kollegen einen schnellen Überblick über die Zuordnung der Unterrichtsvorhaben zu 
den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan genannten Kompetenzen, 
Perspektiven und inhaltlichen Schwerpunkten zu verschaffen.  
Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach 
Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für Vertiefungen, be-
sondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer beson-
derer Ereignisse (z.B. Hochschultage, Klassenfahrten o.ä.) zu erhalten, wurden im 
Rahmen dieses schulinternen Lehrplans nur ca. 70 Prozent der Bruttounterrichtszeit 
verplant. In der übrigen Unterrichtszeit können bereits behandelte Themen und 
Schwerpunkte im Sinne eines aufbauenden Lernens vertiefend behandelt werden.  
Grundsätzlich sollte sich an den Interessen der jeweiligen Lerngruppe orientiert wer-
den, Schwerpunkte demgemäß gesetzt und auch andere Themen, gerne auch fä-
cherverbindend bzw. fächerübergreifend aufgegriffen und behandelt werden.  
Ferner sind unterrichtsbezogene fachgruppeninterne Absprachen zu didaktisch-
methodischen Zugängen, fächerübergreifenden Kooperationen, Lernmitteln und -
orten sowie vorgesehenen Leistungsüberprüfungen in den nächsten Kapiteln aufge-
führt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.3 Übersichtsraster in den einzelnen Jahrgangsstufen  
 
2.3.1 Unterrichtsvorhaben in der Jahrgangstufe 6 
 
Unterrichtsvorhaben Sachkompetenz 

Die SuS … 
Urteilskompetenz 
Die SuS … 

MK/HK2   Inhalts-
felder 

Was geht mich Geschichte an? 
- Erarbeitung elementarer Grund-
lagen zur zeitlichen Orientierung 
durch den historischen Raum im 
Längsschnittverfahren 
- Längsschnitt zur Geschichte der 
eignen Familie 
 

 

 

 

 

Zeitbedarf: 4 Stunden 

- kennzeichnen die Formen der Über-
lieferung durch Überreste, mündliche 
und schriftliche Tradierung sowie 
moderne technische Medien 
- charakterisieren den historischen 
Raum als menschlichen Handlungs-
raum in Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft 
- kennen die Zeit als Dimension, die 
gemessen, chronologisch eingeteilt 
oder periodisiert werden kann und 
benutzen zutreffende Zeit- und Orts-
angaben 

- lernen Informationen für ihre 
Ausarbeitungen bzw. Präsentatio-
nen zu filtern 
 
 

- MK 1 
- MK 2 
- MK 3 
- MK 6 
- MK 13 
 
- HK 2 

--- 

Projektarbeit3: „Entdecke deine eigenen Geschichte: Wir erstellen einen Familienstammbaum oder eine Zeitleiste unseres Lebens“ 
Unseren Vorfahren auf der 
Spur – Wie lebten die Men-
schen in der Steinzeit und Me-
tallzeit?  
- Älteste Spuren menschlichen 
Lebens im weltweiten Überblick 

- kennen Zeiten und Räume frühge-
schichtlicher Überlieferung und cha-
rakterisieren mittels eines ersten 
Orientierungswissens diese Epoche 
(Schlüsselereignisse, Eckdaten, typi-
sche Merkmale; Vorstellungen über 

- vollziehen Motive, Bedürfnisse 
und Interessen von betroffenen 
Personen und Gruppen nach 
(Fremdverstehen) 
- betrachten historische Situatio-
nen und Ereignisse aus verschie-

- MK 1 
- MK 2 
 
- HK 2 

Inhalts-
feld 1 
Frühe 
Kulturen 
und erste 
Hochkul-

                                                           
2
 MK = Methodenkompetenz, HK = Handlungskompetenz 

3
 In der Jahrgangsstufe 6 sollte mind. eine offene Unterrichtsform (Wochenplan, Stationenlernen, Projekt, etc.) durchgeführt werden. 
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 - Altsteinzeitliche Lebensformen 
und neolithische Revolution 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 8 Std.  

das Eigene und das Fremde) 
- erarbeiten die Entwicklung vom Af-
fen zum Menschen bis hin zur struk-
turierten Gesellschaft und ordnen 
diese in die zeitlich Dimension ein 
(Alt- und Jungsteinzeit, Metallzeit) 

denen Perspektiven turen 
 

Das antike Ägypten – (k)eine 
frühe Hochkultur?  
- Einführung in die Entstehung 
einer alten Hochkultur 
- Erarbeitung gesellschaftl., 
wirtschaftl. und politischer 
Organisationsformen der Hoch-
kultur 
- Erarbeitung der Entstehungs-
bedingungen zentraler Staatlich-
keit und ihrer Bedeutung für die 
Entwicklung der Gesellschaft 
- Erarbeitung der Bedeutung 
von Religion, Wissenschaft 
und Rationalität für den kulturel-
len Fortschritt 
 
Zeitbedarf: ca. 10 Std.  

- erarbeiten die Entwicklung von z. B. 
Schrift und Herrschaftsform als signi-
fikante Merkmale von Hochkulturen 
- beschreiben wichtige Gruppen in 
den jeweiligen Gesellschaften, ihre 
Funktionen, Rollen und Handlungs-
möglichkeiten 

- erkennen den Unterschied zwi-
schen frühen Kulturen und frühen 
Hochkulturen, sie sind in der Lage, 
Ägypten auf Grund ihrer Ergebnis-
se als Hochkultur zu benennen 
 

- MK 1 
- MK 2 
- MK 3 
- MK 4 
- MK 5 
- MK 6 
- MK 10 
- MK 12 
 
- HK 1 
- HK 2 
 
 
 
 
 
 

Inhalts-
feld 1 
Frühe 
Kulturen 
und erste 
Hochkul-
turen 
 
 
 

Wochenplan: „Das antike Ägypten als Beispiel einer frühen Hochkultur“ (Sozialkompetenz: „Wir handeln selbständig“)                                                                                                                     
Die Lebenswelt der griechi-
schen Polis – Griechische 
Wurzeln Europas? 

- beschreiben wichtige Gruppen in 
den jeweiligen Gesellschaften, ihre 
Funktionen, Rollen und Handlungs-

- erläutern Zusammenhänge zwi-
schen politischen und sozialen 
Ordnungen 

- MK 1 
- MK 3 
- MK 4 

Inhalts-
feld 2 
Antike 
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- Einführung in die politische 
und kulturelle Entwicklung 
des antiken Griechenlands 
- Bewusstmachen der Wandlung 
des Denkens von der mythischen 
zur rationalen Weltsicht 
- Einführung in Wandlungen der 
Staatsform 
- Erarbeitung v. Grundaspekten 
der griechischen Demokratie und 
der politischen Willensbildung 
- Überblick über die Hellenisie-
rung des Vorderen Orients 
 
Zeitbedarf: ca. 12 Std.  

möglichkeiten 
- beschreiben epochale kulturelle Er-
rungenschaften und wesentliche 
Herrschaftsformen der jeweiligen Zeit 
- erklären in einfacher Form Zusam-
menhänge zwischen politischen und 
sozialen Ordnungen 
- identifizieren Spuren der Vergan-
genheit in der Gegenwart und erläu-
tern in einfacher Form die historische 
Bedingtheit heutiger Phänomene 
 

- unterscheiden in einfacher Form 
zwischen Belegbarem und Vermu-
tungen 
- betrachten historische 
Situationen und Ereignisse aus 
Verschiedenen Perspektiven 
- verdeutlichen im Kontext eines 
Falles oder Beispiels mit Entschei-
dungscharakter Möglichkeiten, 
Grenzen und Folgen zeitgenössi-
schen Handels 
- vollziehen Motive, Bedürfnisse 
und Interessen von betroffenen 
Personen und Gruppen nach 
(Fremdverstehen) 

- MK 5 
- MK 6 
- MK 8 
- MK 9 
- MK 10 
- MK 12 
- MK 14 
- MK 15 
 
- HK 1 
- HK 2 
- HK 3 
 

Lebens-
welten: 
Griechi-
sche Po-
leis und 
Imperium 
Roma-
num 

Wochenplan: „Sparta und Athen – Die Griechen gestalten ihr Zusammenleben unterschiedlich (ein Vergleich)“  
Vom Dorf zum Weltreich – die 
Lebenswelt des Imperium Ro-
manums  
 - Erarbeitung des machtpoliti-
schen und Kultur vermittelnden 
Charakters römischer Herrschaft 
- Erarbeitung grundlegender 
Aspekte der römischen Expansi-
on 
- Erarbeitung grundlegender 
Aspekte der römischen Zivilisati-
on im Zentrum und in den Pro-

- beschreiben wichtige Gruppen in 
den jeweiligen Gesellschaften, ihre 
Funktionen, Rollen und Handlungs-
möglichkeiten 
- beschreiben epochale kulturelle Er-
rungenschaften und wesentliche 
Herrschaftsformen der jeweiligen Zeit 
- erklären in einfacher Form Zusam-
menhänge zwischen politischen und 
sozialen Ordnungen 
- identifizieren Spuren der Vergan-
genheit in der Gegenwart und erläu-

- erläutern Zusammenhänge zwi-
schen politischen und sozialen 
Ordnungen 
- unterscheiden in einfacher Form 
zwischen Belegbarem und Vermu-
tungen 
- betrachten historische 
Situationen und Ereignisse aus 
Verschiedenen Perspektiven 
- verdeutlichen im Kontext eines 
Falles oder Beispiels mit Entschei-
dungscharakter Möglichkeiten, 

- MK 1 
- MK 3 
- MK 4 
- MK 5 
- MK 6 
- MK 8 
- MK 9 
- MK 10 
- MK 12 
- MK 14 
- MK 15 
 

Inhalts-
feld 2 
Antike 
Lebens-
welten: 
Griechi-
sche Po-
leis und 
Imperium 
Roma-
num 
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vinzen 
- Verdeutlichung von Bezügen 
zwischen dem antiken Griechen-
land/Rom und der europäischen 
Kultur der Gegenwart 
 
Zeitbedarf: ca. 12 Std. 

tern in einfacher Form die historische 
Bedingtheit heutiger Phänomene 
- beschreiben wesentliche Verände-
rungen und nehmen einfache Ver-
gleiche zwischen „früher“ und „heute“ 
sachgerecht vor 

Grenzen und Folgen zeitgenössi-
schen Handels 
- vollziehen Motive, Bedürfnisse 
und Interessen von betroffenen 
Personen und Gruppen nach 
(Fremdverstehen) 

- HK 1 
- HK 2 
- HK 3 
 

Wochenplan: „Romanisierung: Spuren der Römer in der heutigen Welt – War die römische Herrschaft ein Gewinn für die eroberten Völ-
ker?“ (Sozialkompetenz: „Wir übernehmen Verantwortung “ / „Wir handeln selbstständig“) 
Projektarbeit: „So schön war das antike Rom“ – Erstellung eines antiken Reiseführers  
Was Menschen im Altertum 
voneinander wussten 
- Weltvorstellungen und geogra-
phische Kenntnisse in Afrika, Eu-
ropa, Asien 
- Interkulturelle Kontakte und Ein-
flüsse (z.B. Feldzug und Reich 
Alexanders) 
 
Zeitbedarf: ca. 8 Stunden 

- erarbeiten das Reisen in der Antike 
- sie benennen Gründe für die Reisen 
und die Art zu Reisen 
- erarbeiten Reise- und Eroberungs-
routen von großen Eroberern (z.B. 
Alexander dem Großen) 

- beurteilen, inwieweit die Men-
schen im Altertum neugierig auf 
andere Sitten und Kulturen waren 
- filtern Informationen aus unter-
schiedlichen Quellen heraus und 
verwerten sie für ihre Ausarbei-
tung/Präsentation 

- MK 1 
- MK 3 
- MK 9 
 
- HK 2 
 

Inhalts-
feld 3 
Was 
Men-
schen im 
Altertum 
vonei-
nander 
wussten 

Projektarbeit: „Die Feldzüge Alexanders – dargestellt in einer selbst erarbeiteten und gestalteten Geschichtskarte“ (Sozialkompetenz: 
„Wir übernehmen Verantwortung“ /  „Wir arbeiten zusammen“) 
Europa im Mittelalter 
- Überblick über die Wurzeln des 
Mittelalters (Römisches Reich, 
Germanen, Christentum) 
- Erarbeitung der Herrschaftsfor-
men und Herrschaftsstrukturen 

- untersuchen und interpretieren ge-
zielt Bildquellen 
- erschließen schwierige Texte und 
geben zentrale Aussagen 
Wieder 
- verfügen über ein erstes Grundver-

- entwickeln als Ergebnis kritischer 
Quellenanalyse eigene Sach- bzw. 
Werturteile 

- MK 1 
- MK 3 
- MK 4 
- MK 5 
- MK 6 
- MK 7 

Inhalts-
feld 4 
Europa 
im Mitte-
lalter 
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im Frankenreich, England und im 
Reich der Deutschen 
- Erarbeitung der mittelalterlichen 
Ständegesellschaft und ihrer Le-
benswelten (Bauerntum; Adel 
und Rittertum, 
Geistlichkeit und Klostergemein-
schaft) 
 
 

 

Zeitbedarf: ca. 16Stunden 

ständnis zentraler Dimensionen und 
Fachbegriffe und wenden diese 
sachgerecht an 
- kennen Zeiten und Räume frühge-
schichtlicher, antiker sowie mittelal-
terlicher Überlieferung und charakte-
risieren mittels eines ersten Orientie-
rungswissens diese Epochen  
(Schlüsselereignisse, Eckdaten, typi-
sche Merkmale;), 

- MK 8 
- MK 9 
- MK 10 
- MK 11 
- MK 12 
- MK 13 
- MK 14 
- MK 15 
 
- HK 1 
- HK 2 
- HK 3 

Wochenplan: „Lebenswelten in der Ständegesellschaft im Vergleich (Bauerntum, Adel – und Rittertum, Geistlichkeit und Klosterge-
meinschaft, Stadtbürgertum)“ (Sozialkompetenz: „Wir übernehmen Verantwortung“ / „Wir handeln selbstständig“)                             
Kompetenzerwartung bis zum Ende der Erprobungsstufe:  
Handlungskompetenz: Die SuS … 
• gestalten auf der Grundlage ihres geschichtlichen Wissens Rollen in Spielsituationen sachgerecht nach und sind in der Lage, sich in 
andere hineinzuversetzen, (HK1) 
• präsentieren die im Rahmen kleinerer Projekte gewonnenen Ergebnisse ihrer Arbeit in geeigneter Form, (HK2) 
• reflektieren ansatzweise eigene und gemeinsame historische Lernprozesse. (HK3) 
Methodenkompetenz: Die SuS …  
• nutzen das Geschichtsbuch als schriftliches Medium der historischen Information und deutenden Darstellung, (MK1) 
• beschreiben am Beispiel der Archäologie, wie Wissenschaftler forschen und aus Funden Ergebnisse ableiten, (MK2) 
• entnehmen gezielt Informationen aus Texten niedriger Strukturiertheit und benennen in elementarer Form die Hauptgedanken eines 
Textes, (MK3) 
• unterscheiden zwischen Textquelle (Text aus einer Zeit) und Sekundärliteratur bzw. Sachtext (Text über eine Zeit), (MK4) 
• kennen grundlegende Schritte der Bearbeitung schriftlicher Quellen und wenden diese an, (MK5) 
• erschließen Lehrbuchtexte, indem sie Gliederung und Kernaussagen mit eigenen Worten wiedergeben, (MK6) 
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• beschreiben in Bildquellen Einzelheiten, stellen deren Zusammenhänge dar und erklären ansatzweise, welche Wirkung die Darstel-
lung hat, (MK7) 
• beschreiben Sachquellen im Hinblick auf ihre Beschaffenheit und deuten ihre Möglichkeiten und Grenzen im Vergleich zu heutigen 
Objekten, (MK8) 
• untersuchen Geschichtskarten, indem sie Thema, dargestellten Raum, Zeit und Legende erschließen und die enthaltenen Informa-
tionen benennen, (MK9)  
• untersuchen Schaubilder, indem sie Thema, Strukturelemente und Legende erschließen und die enthaltenen Informationen benen-
nen, (MK10) 
• unterscheiden zwischen historisierenden Spielfilmen und Dokumentarfilmen und entnehmen einem Film historische Informationen, 
(MK11) 
• vergleichen Informationen aus Sach- und Quellentexten und stellen Verbindungen zwischen ihnen her, (MK12) 
• lesen und erstellen einfache Zeitleisten und Schaubilder zur Darstellung von Zusammenhängen, (MK13) 
• strukturieren und visualisieren einen historischen Gegenstand bzw. ein Problem mithilfe graphischer Verfahren, (MK14) 
• beschreiben historische Sachverhalte sprachlich angemessen. (MK15) 
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2.3.2 Unterrichtsvorhaben in der Jahrgangstufe 8 
 
Unterrichtsvorhaben Sachkompetenz 

Die SuS … 
Urteilskompetenz 
Die SuS … 

MK/ HK  Inhalts-
feld 

Kulturkontakte im Mittelalter – 
Was Menschen voneinander 
wussten und wie sie einander 
begegneten 
Neben- und/oder Gegeneinander 
am Rande des Abendlandes? - 
Weltvorstellungen und Formen 
kulturellen Austausches im Ver-
gleich   
 

Zeitbedarf: ca. 8 Std.  

- die SuS beschreiben wesentliche 
Entwicklungen und Umbrüche in der 
Zeit um 1500 in sachlichen Zusam-
menhängen 
- SuS wenden historische Fachbegrif-
fe richtig an  
- SuS entwickeln ihre Kenntnisse an-
hand von Informationstexten, Text 
und Bildquellen 

- SuS erfassen die Bedingtheiten 
zeitgenössischer Vorstellungen 
und vergleichen sie mit ihren heu-
tigen 
- SuS beurteilen in Ansätzen die 
ideologischen und interessensge-
leiteten Implikationen von Darstel-
lungen (z.B. Aufruf des Papstes 
Urban) 

- MK 1 
- MK 4 
- MK 6 
 
- HK 1 
- HK 3 

Inhalts-
feld  
5 
Was die 
Men-
schen im 
Mittelalter 
vonei-
nander 
wussten 

Stationenlernen4: Fluch oder Segen? Die Entdeckung Amerikas durch die Europäer (Sozialkompetenz: „Wir handeln selbständig“) 
Die Neuzeit beginnt 
- Städte: Wegbereiter einer neu-
en Zeit? 
- Entwicklungen in der Renais-
sance und Humanismus: ein 
Schritt zurück und zwei Schritte 
vor? 
- Hexenverfolgung: Parallelwelt 
zur Renaissance? 
- Luther und die Reformation: 

- SuS beschreiben Zusammenhänge 
zwischen Vergangenheit und Ge-
genwart unter dem Aspekt von Ge-
meinsamkeiten und 
Unterschieden (Stadt im MA/ fr. Neu-
zeit/ Hexenverfolgung) 
- SuS verwenden grundlegende 
Fachbegriffe sachgerecht (Renais-
sance, Humanismus, geo- und helio-
zentrisches Weltbild) 

- SuS gewichten in Ansätzen das 
Handeln von Menschen im Kon-
text ihrer zeitgenössischen Wert-
vorstellungen (Bsp. Kopernikus, 
Luther) 
 
- SuS beurteilen die positiven und 
negativen Folgen (Argumente für) 
der Entdeckungsfahrten 

- MK 1 
- MK 5 
- MK 6 
- MK 11 
 
- HK 2 

Inhalts-
feld 6 
Neue 
Welten 
und neue 
Horizonte 

                                                           
4
 In der Doppeljahrgangsstufe 8/9 sollte mind. eine offene Unterrichtsform (Wochenplan, Stationenlernen, Projekte, etc.) pro Schuljahr durchgeführt werden. 
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Kirchenspalter oder Reformer? 
- Entdeckung und Eroberung 
Amerikas: Wie verändert dies die 
Welt? 
 
Zeitbedarf: ca. 16 Std.  

- SuS benennen Schlüsselereignisse 
aus Luthers Leben 
- SuS entwickeln Deutungen  auf der 
Basis von multiperspektivischen 
Quellen (Entdeckung Amerikas) 

Stationenlernen: Stadtgesellschaft – eine andere Welt (Sozialkompetenz: „Wir handeln selbständig“) 
Europa wandelt sich – revolu-
tionäre, evolutionäre und res-
taurative Tendenzen 
- Absolutismus am Beispiel Lud-
wig XIV.: Der Staat das bin ich! 
- Französische Revolution: ein 
schwerer Aufbruch in eine neue 
Zeit?! 
- Was ist des Deutschen Vater-
lands? (Wiener Kongress, Ham-
bacher Fest) 
- Revolution 1848/49: Scheitern 
auf ganzer Linie? (Konfliktanaly-
se) 
- Die deutsche Einigung 1817: 
erfolgreiche Revolution von 
oben?! 
- Das deutsche Kaiserreich: zwi-
schen Idee und Wirklichkeit 
- Die industrielle Revolution: 
(Miss-)Erfolg? 

- SuS wenden Fachbegriffe (Absolu-
tismus, Revolution, Liberalismus) 
sachgerecht an 
- SuS benennen zu den einzelnen 
Phase Schlüsselereignisse (Phasen 
der Frz. Rev.; Mord an Kotzebue, 
Kaiserproklamation, Vorrausetzungen 
der industriellen Rev.) 
- SuS ordnen hist. Geschehen, Struk-
turen und Personen der verschieden 
Revolutionen und ihre Folgen (Lud-
wig XIV., Napoleon, Wiener Kon-
gress, Hambach,1848 Rev., Bismarck 
Einigungskriege, industrielle Rev. u. 
Soziale Frage) grobchronologisch, 
räumlich und sachlich ein 
- SuS können Ereignisse multipers-
pektivisch darstellen (Hambach, 
Reichsgründung) 
- SuS wissen, dass es sich bei Dar-
stellung von Geschichte (z.B. über 

- SuS entwickeln ein begründetes 
Urteil über die Herrschaftsmetho-
den Ludwigs XIV. 
- SuS analysieren und gewichten 
im Kontext zeitgenössicher Wert-
vorstellungen und im Spannungs-
feld von Offenheit und Bedingt-
heit die Kritik z.B. an der Verfas-
sung  
- SuS beurteilen Argumente aus 
verschiednen Deutungen krite-
riengeleitet (1848) 
- SuS beurteilen am Beispiel der 
Industriellen Revolution die histo-
rische Bedingtheit der eigenen 
Lebenswelt 

- MK 2 
- MK 5 
- MK 6 
- MK 7 
- MK 11 
 
- HK 2 
- HK 3 
 

Inhalt-
feld 7 
Europa 
wandelt 
sich 
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- Die Soziale Frage: (un)lösbar? 
 
 
Zeitbedarf: ca. 20 Std. 

die Französische Revolution) auch 
immer um eine 
Deutung handelt (Auswahl, Perspek-
tive) 

Projektarbeit:  
- Gestaltung einer Revolutionszeitung zur Revolution 1848  Sozialkompetenz: „Wir übernehmen Verantwortung“ (Förderung ei-

nes hist. Bewusstseins zur Entwicklung und Festigung demokratischer Grundwerte) 
- Power Point Präsentation: Wer löst die Soziale Frage?  Sozialkompetenz: „Wir übernehmen Verantwortung“ und „Wir vertreten 

Standpunkte“ (Internetrecherche und mediale Präsentation verschiedener Lösungsansätze) 
Vom Imperialismus in den Ers-
ten Weltkrieg  
- Imperialismus: Europäisierung 
der Welt? 
- Imperialistische Politik in Afrika: 
Fallstudie Deutschland (Südwes-
tafrika) 
- Imperialismus: ohne 
(un)mittelbare Folgen? 
- Der erste Weltkrieg: ein Krieg 
verändert Europa/die Welt? 
(Konfliktanalyse) 
 
 
Zeitbedarf: ca. 20 Std.  

- SuS ordnen historisches Gesche-
hen, Strukturen und Personen 
chronolog. u. thematisch ein (Macht-
politik, Kolonialismus) 
- SuS erklären die Bündnissysteme 
vor dem I. WK 
- SuS benennen Ursachen und An-
lass des I. WK 
- SuS erklären die Besonderheiten 
des I. WK 
- SuS beschreiben und erklären 
Entwicklungen, Kontinuitäten und 
Umbrüche (Kriegsausbruch, Kriegs-
schuldfrage, Verhältnis Innen- und 
Außenpolitik) 

- SuS analysieren Sachverhalte 
im Blick auf Interessen und Ideo-
logien  
- SuS beurteilen Argumente aus 
historischen Deutungen kriterien-
geleitet (Rassismus und 
Kolonialismus, Dolchstoßlegen-
de, Revanchismus) 
- SuS analysieren, beurteilen und 
diskutieren Historikerpositionen 
unter Berücksichtigung des hist. 
Kontexts 

- MK2 
- MK8 
- MK10 
- MK11 
 
- HK 3 

Inhalt-
feld 8 
Imperia-
lismus 
und Ers-
ter Welt-
krieg 

Projektarbeit: „Wir forschen gemeinsam“ (Sozialkompetenz „Wir werden ein Team“): 
- Kolonialerwerb und imperialistische Herrschaft in Afrika und Asien 
- Kein Krieg wie frühere Kriege                                                                                                                                    (Mk3, MK7)  
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2.3.3 Unterrichtsvorhaben in der Jahrgangstufe 9 
 
Unterrichtsvorhaben Sachkompetenz 

Die SuS … 
Urteilskompetenz 
Die SuS … 

MK/ HK   Inhalts-
feld  

An der Schwelle zu neuen Im-
perien – Ideologien als neue 
weltpolitische Koordinaten (Un-
tersuchung und Gegenüberstel-
lung der Zukunftsgestaltungen 
nach dem Ersten Weltkrieg in 
Russland und den USA) 
 
Zeitbedarf: ca. 6 Std. 

- analysieren in Ansätzen historische 
Darstellungen und historisch begrün-
dete Orientierungsangebote (Epo-
chenjahr 1917) 
- unterscheiden politische und gesell-
schaftliche Modelle 

- beurteilen Ideologien aus ihren 
genetischen Bedingtheiten 
- überprüfen, ob der erreichte 
Wissensstand als Basis für ein 
Urteil ausreicht 
- erfassen unterschiedliche Pers-
pektiven und kontroverse Stand-
punkte 

- MK 7 
 
- HK 3 

Inhalts-
feld 9 
Neue 
Weltpoli-
tische 
Koordina-
tion  
 

Die Weimarer Republik – Zum 
Scheitern verurteilt? Untersu-
chung der Gründung und Beurtei-
lung der Belastungsfaktoren der 
Weimarer Republik  
 
Zeitbedarf: ca. 10 Std. 

 

Deutschland unterm Hakenk-
reuz – (K)eine unausweichliche 
Entwicklung? Untersuchung und 
Beurteilung der Voraussetzungen 
und Grundzüge der nationalso-
zialistischen Herrschaft unter Be-
rücksichtigung der Konsequen-

- analysieren in ersten Ansätzen his-
torische Darstellungen und historisch 
begründete Orientierungsangebote 
- beschreiben wesentliche Entwick-
lungen, Umbrüche und Kontinuitäten 
(Parteien, Verfassungsentwicklung, 
Krisenjahr 1923/30, Struktur der Ge-
walt) 
- benennen Merkmale der Ideologie 
und ihrer Funktion im innen– und au-
ßenpolitischen Zusammenhang 
- ordnen das historische Geschehen 
(Revanchismus und Übergang zum 
Vernichtungskrieg) und deuten unter 
wechselnden Perspektiven Ursache 

- analysieren, vergleichen und 
unterscheiden das Handeln von 
Menschen im Kontext ihrer zeit-
genössischen Wertvorstellungen 
- beurteilen Sachverhalte im 
Hinblick auf Interessenbezogen-
heit und ideologischen Implikatio-
nen 
- berücksichtigen in ihrem Urteil 
die historische Bedingtheit der 
eigenen Lebenswelt und entwi-
ckeln aus ihren Einsichten Kon-
sequenzen für ihre Gegenwart 

- MK 1 
- MK 2 
- MK 4 
- MK 6 
- MK 7 
- MK 11 
 
- HK 1 
- HK 2 
- HK 3 
 

 
 

Inhalts-
feld 10: 
National-
sozialis-
mus und 
zweiter 
Weltkrieg 
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zen für Individuen und Gruppen 
zwischen Zustimmung, Ausgren-
zung/ Vernichtung und Wider-
stand  
Zeitbedarf: ca. 14 Std. 

 
Wollt Ihr den totalen Krieg?  
Untersuchung und Beurteilung 
der Auswirkungen des Vernich-
tungskriegs auf Täter und Opfer 
 

Zeitbedarf ca. 8 Stunden  

und Wirkung 
- benennen Schlüssel-Ereignisse und 
Personen 

Lerntheke: Warum scheiterte die Weimarer Republik? (Sozialkompetenz: „Wir handeln selbständig“) 
Filmanalyse: Schindlers Liste – historische Authentizität in modernen Spielfilmen (Förderung: Medienkompetenz)  
Nie wieder Krieg? -
Imperienbildung statt Frie-
densordnung 
Untersuchung und Beurteilung 
der Teilung der Welt in zwei Blö-
cke 
 
Zeitbedarf: ca. 8 Stunden 

 

Staatsgründung im Schatten 
des Ost-West-Konfliktes: BRD 
und DDR  
Untersuchung und Beurteilung 
der Gründung der und des Alltags 

- ordnen historisches Geschehen, 
Strukturen und Personen grobchrono-
logisch, räumlich und sach-
lich/thematisch ein,  
- benennen  Schlüsselereignisse,  
Personen  und  charakteristische  
Merkmale einzelner Epochen und 
Gesellschaften,  
- beschreiben  wesentliche  Entwick-
lungen,  Umbrüche  und  Kontinuitä-
ten im Zusammenhang, 
- entwickeln  Deutungen  auf  der  
Basis  von  Quellen  und wechseln  
die Perspektive,  sodass  diese  Deu-

- unterscheiden  zw. Begründung 
u. Behauptung, Ursache und Wir-
kung, Voraussetzung und Folge  
- nehmen begründet Stellung und 
machen so historisches Lernen 
für die Gegenwart fruchtbar (aus 
der Geschichte lernen im Sinne 
des Aufbaus eines Geschichts-
bewusstseins) 
- haben im Geschichtsunterricht 
die Möglichkeit einen Standpunkt 
in der Gegenwart zu finden 
- formulieren eigenständig Wert-
urteile  

- MK 5 
- MK 11 
 
- HK 2 
- HK 3 
 

Inhalts-
feld 11: 
Neuord-
nung der 
Welt und 
Situation 
Deutsch-
lands 
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in den zwei deutschen Staaten im 
Spannungsfeld des Ost-West-
Konflikts 

Zeitbedarf: ca. 14 Stunden 

Von der weltpolitischen Wende 
zur (deutschen) Einigung 
Untersuchung und Beurteilung 
der weltpolitischen Konsequen-
zen des Zusammenbruchs des 
bipolaren Systems und der Eini-
gung Deutschlands  

Zeitbedarf: ca. 10 Stunden 

tungen auch den zeitgenössischen 
Hintergrund und die Sichtweisen an-
derer adäquat erfassen 

Projektarbeit: Ein Land – zwei Geschichten!? (Erstellung einer Wandzeitung zur Geschichte der BRD und DDR) 
Wird die Welt kleiner? – Kom-
munikationsmedien und Mobili-
tät verändern die Welt 
Untersuchung und Beurteilung 
der Auswirkungen der digitalen 
Revolution auf das Leben in der 
Gesellschaft im historischen 
Vergleich zur Erfindung des 
Buchdrucks 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 5 Stunden 

- beschreiben Zusammenhänge 
zwischen Vergangenheit und Ge-
genwart  unter  dem  Aspekt  der  
Gemeinsamkeiten,  aber  auch  
dem der  historischen Differenz 

- berücksichtigen  in  ihrem  Ur-
teil  die  historische  Bedingt-
heit  der  eigenen Lebenswelt 
und entwickeln aus ihrem Wis-
sen und ihren Einsichten über 
die Vergangenheit Konse-
quenzen für die Gegenwart  

- MK 7 
 
- HK 1 

 

Inhalts-
feld 12: 
Was  
Men-
schen  
früher  
vonei-
nander  
wussten  
und  heu-
te vonei-
nander 
wissen   
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Kompetenzerwartung bis zum Ende der Mittelstufe:  
Handlungskompetenz: Die SuS… 
• thematisieren Alltagshandeln in historischer Perspektive, (HK1) 
• gestalten geschichtliche Ereignisse oder Entscheidungssituationen sachgerecht nach, (HK2) 
• wenden erlernte Methoden konkret an, formulieren Deutungen, bereiten sie für die Präsentation vor Öffentlichkeit auf und vertreten 
sie nach außen. (HK3) 
Methodenkompetenz: Die SuS … 
• formulieren Fragestellungen, entwickeln und überprüfen Hypothesen, (MK1) 
• beschaffen selbstständig Informationen aus schulischen wie außerschulischen Medien, recherchieren in Bibliotheken und im Inter-
net, (MK2) 
• unterscheiden Merkmale von Materialien und schätzen den Aussagewert verschiedener Materialsorten ein, (MK3) 
• 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), 
(MK4) 
• wenden elementare Schritte der Interpretation von (Text-) Quellen und der Analyse von Sekundärliteratur sach- und themengerecht 
an, (MK5) 
• nutzen grundlegende Arbeitsschritte zur sach- und fachgerechten Informationsentnahme und Erkenntnisgewinnung aus Bildquellen 
(incl. Karikaturen, Fotos, Plakaten), Karten, Statistiken, Verfassungsschemata und Schaubildern, (MK6) 
• vergleichen Informationen, stellen Verbindungen zwischen ihnen her und erklären Zusammenhänge, (Mk7) 
• unterscheiden zwischen Begründung und Behauptung, Ursache und Wirkung, Voraussetzung und Folge, Wirklichkeit und Vorstel-
lung, (MK8) 
• erfassen unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse Standpunkte und geben sie zutreffend wieder, (MK9) 
• verwenden geeignete sprachliche Mittel (z.B. Tempusstrukturen; Modi und Adverbiale) als Mittel zur Darstellung der zeitlichen Ab-
folge und Beziehung, zur Verdeutlichung zeitgenössischer Vorstellungen sowie zur sprachlichen Distanzierung von einer zitierten 
Aussage, (MK10) 
• stellen historische Sachverhalte problemorientiert und adressatengerecht medial dar und präsentieren diese (z.B. Strukturbilder, 
Grafiken, Kurzreferate, ggf. auch computergestützt). (MK11) 



 
 

2.4 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit   
 
2.4.1 Fachliche Grundsätze  
 
Die Fachschaft Geschichte versucht einen  modernen Geschichtsunterricht im 
Schulalltag unter Berücksichtigung folgender sieben Hauptprinzipien umzusetzen: 

 Multiperspektivität 
 Handlungsorientierung 
 Problemorientierung 
 Alteritätserfahrung 
 Werterziehung 
 Anschaulichkeit durch didaktische Reduktion 
 Personalisierung / Personifizierung 

Anhand dieser sieben Prinzipien werden die heranwachsenden SuS in vielschichtiger 
Weise auf die Anforderungen des gesellschaftlichen Lebens und des Arbeitsalltags in 
Europa vorbereitet, wobei das wichtigste Ziel die Entwicklung eines Geschichtsbe-
wusstseins ist. Dieses setzt sich aus folgenden Punkten zusammen:  

 Zeitbewusstsein: die Schüler können zwischen Ereignissen der Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft unterscheiden. 

 Wirklichkeitsbewusstsein: die Schüler können zwischen realen und fiktiven 
Personen unterscheiden. 

 Historizitätsbewusstsein: die Schüler lernen, dass die Verhältnisse wie die 
heutigen nie gleich bleiben, sondern sich stets verändern. 

 Identitätsbewusstsein: die Schüler können historisch begründete Zugehörig-
keitsgefühle bei sich und anderen wahrnehmen. 

 Politisches Bewusstsein: die Schüler können Herrschaftsverhältnisse erken-
nen und analysieren. 

 Ökonomisch-soziales Bewusstsein: die Schüler erkennen gesellschaftliche 
Kategorien wie „Arm“ und „Reich“. 

 Moralisches Bewusstsein: die Schüler können historische Ereignisse ange-
messen bewerten. 

Daraus ergibt sich, dass moderner Geschichtsunterricht, vor allem unterstützt durch 
neue Methoden, den Einsatz neuer Medien und offener Unterrichtsformen einen ent-
scheidenden Beitrag leistet zum Bemühen der deutschen Schulen, verantwortungs-
voll handelnde junge Menschen für die Zukunft zu bilden. 
  
2.4.2 Kompetenzentwicklung 
 
Um die individuellen Kompetenzen der Schüler sichtbar zu machen, hat die Fachkon-
ferenz Geschichte den verbindlichen Einsatz von Kompetenzrastern für die Jahr-
gangsstufen 6, 8 und 9 beschlossen, um die Transparenz der Leistungskriterien zu 
verdeutlichen. Das Kompetenzraster führt vertikal jeweils die Kompetenzen in Kann-
Formulierungen auf, während horizontal kleine Überprüfungsfragen (Checkerfragen) 
mit einsehbaren Lösungen, verschiedene Niveaustufen (durch Smileys ausgedrückt) 
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und Übungsmöglichkeiten notiert werden. Diese Kompetenzraster, die SuS z. T. 
selbstständig erstellen, werden in Übungsphasen bzw. als Reflexionsinstrument nach 
abgeschlossenen Unterrichtssequenzen eingesetzt. 
 
Exemplarische Kompetenzraster 
- wird überarbeitet -  
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2.4.3 Binnendifferenzierung  
 
Unterricht sollte allen Schülerinnen und Schülern (SuS) die Möglichkeit geben, sich 
individuell in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterentwickeln zu können. Der Ge-
schichtsunterricht am Gymnasium Remigianum macht es sich zur Aufgabe, Hetero-
genität als Chance zu begegnen und Unterricht schülerorientiert vorzubereiten. Me-
thodisch lassen sich viele Möglichkeiten praktisch im Unterricht einsetzen. Bereits im 
Unterrichtsgespräch kann man durch unterschiedlich schwierige Impulse/ Fragestel-
lungen den SuS auf verschiedenen Ebenen begegnen und ihnen die Chance zur 
Partizipation geben, wodurch gefordert und gefördert wird. Im Folgenden werden 
Möglichkeiten inklusive Beispiele aufgelistet, in welchen Bereichen Binnendifferen-
zierung vorgenommen werden kann: 

- Differenzierung nach Zeit: Sprinteraufgaben, längere Arbeitsphasen für leis-
tungsschwächere SuS;  

- Differenzierung nach Interesse: Angebot an verschiedenen Themenschwer-
punkten liefern (z.B. Lerntheken), bezogen auf die Art des zu erstellenden 
Lernprodukts Möglichkeiten öffnen (z.B. Szenisches Spiel, Mindmap, Con-
cept-Map, Tabelle, Blog-Eintrag u.ä.) 

- Differenzierung nach Leistungsniveau: z.B. die kompetenzorientierte, indivi-
duelle Arbeit der SuS anhand von Kompetenzrastern fördern; je nach Lerntyp 
unterschiedliche Hilfestellungen geben (Schlüsselwörter markieren, Textre-
duktion, vorstrukturierte Arbeitsblätter etc.); Lerntheken/Arbeitsblättermit un-
terschiedlich schwierigen Aufgaben anbieten 

- Differenzierung nach Medien, Materialien, Textsorte: z.B. verschiedene media-
le Zugänge anbieten; vor allem in Geschichte können historische Quellen 
durch Darstellungstexte ergänzt werden.   

Die einzelnen Bereiche lassen durchaus Kombinationen zu, in denen eine oder meh-
rere Komponenten variiert werden. All dies setzt eine gründliche Diagnose der Lern-
gruppe voraus.  
 
2.4.4 Lernaufgaben  
 
Lernaufgaben rücken das eigenständige selbstregulierte Arbeiten in den Mittelpunkt 
der Planung von Unterricht. Gute und interessante Lernaufgaben, die auf die Kompe-
tenzerwartungen zugreifen und in den Unterricht eingebaut werden können, stellen 
sicher, dass die Schülerinnen und Schüler sich nach Niveau und Neigung fachlich 
differenziert mit dem Inhalt intensiv auseinandersetzen und zu produktiven Lösungen 
finden. Der Einsatz dieser Lernaufgaben basiert immer auf den Lernvoraussetzun-
gen, also den individuellen fachlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen der 
Schülerinnen und Schüler. Sind die Aufgaben den Fähigkeiten der Kinder angepasst 
führen sie zu einer Vertiefung, Festigung oder Sicherung von Gelerntem. Erworbe-
nes Wissen kann in anderen vergleichbaren Situationen aktiviert und mit neuen 
Lernsituationen verknüpft werden. Lernaufgaben sind in der Regel schriftlich gestellte 
Aufgaben, die einzeln oder aber auch in Kooperation mit anderen gelöst werden 
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können. Die Bearbeitung unterschiedlicher  Lernaufgaben führt zu variantenreichen 
Ergebnissen, die den Mitschülern zum Abschluss des Unterrichts präsentiert oder 
erläutert werden können. Kompentenzorientierte Lernaufgaben zeichnen sich immer 
durch eine klare Aufgabensystematik aus. Mit guten Instruktionen und durch eine 
deutliche Führung des Kindes in der Aufgabe wird die Zielrichtung auf eine bestimm-
te Teilkompetenz transparent. Die Aufgabenformate sind unterschiedlich und können 
auch in der Aufgabe variieren.  
 
2.4.5 Sozialcurriculum  
 
Soziales Lernen: Vom Ich zum Wir! Die gymnasiale Bildungs- und Erziehungsarbeit 
fördert insbesondere die Entwicklung von Toleranz, Solidarität und Verantwortung. 
Auf der Basis personaler Kompetenzen werden den SuS viele Gelegenheiten gebo-
ten ihre sozialen Kompetenzen indem Miteinander und Füreinander zu entwickeln 
und zu erproben. So lernen sie, mit sich selbst und anderen angemessen umzuge-
hen. 
 Handlungsfelder Beschreibung  
Klasse 5 Teamfähigkeit: „Wir 

werden ein Team“ 
 

Bereitschaft und Kompetenz, mit den Mitglie-
dern einer Gruppe ziel- und aufgabenorientiert 
zu kooperieren. 

Klasse 6 Kritikfähigkeit & Konf-
liktfähigkeit: „Wir hal-
ten zusammen“ 

Konfliktfähigkeit beinhaltet, Interessengegen-
sätze zu erkennen und die Bereitschaft, sie 
zuzulassen und einvernehmlich zu überwin-
den. 
Kritikfähigkeit zeichnet eine Person aus, die 
bereit und in der Lage ist, mit Fehlern anderer 
konstruktiv und fair umzugehen und auch ei-
genes fehlerhaftes Handeln wahrzunehmen 
und zu korrigieren. 

Klasse 7 Selbstorganisation & 
Selbständigkeit: „Wir 
handeln selbständig“ 

Jugendliche können den Lebensalltag selbst-
ändig strukturieren und bewältigen und über-
tragene Aufgaben eigenständig erledigen. 

Klasse 8 Zuverlässigkeit und 
Verantwortungsbe-
wusstsein: „Wir über-
nehmen Verantwor-
tung“ 
 
 

Jugendliche haben die Fähigkeit und die Be-
reitschaft, für das eigene Handeln Verantwor-
tung zu tragen. Das bedeutet, dass sie für die 
eigenen Taten einstehen und die Konsequen-
zen dafür tragen. 
Jugendliche nehmen verbindliche Vereinba-
rungen ernst und halten sie – soweit es die 
äußeren Umstände erlauben – ein. 

Klasse 9 Handlungsfeld: Zivil-
courage:  
„Wir vertreten unsere 
Standpunkte“ 
 

Jugendliche haben die Fähigkeit und die Be-
reitschaft, eigene Standpunkte vor anderen zu 
vertreten und sich für jemanden einzusetzen, 
der ungerecht behandelt wird. 

 
 



23 
 

2.4.6 Medienkonzept  
 
Im Rahmen des Unterrichts setzen sich die Lerngruppen einerseits kritisch mit dem 
Einfluss und der Einsatzmöglichkeit diverser Medien auseinander, andererseits wer-
den diverse Medien wiederkehrend zur Unterrichtsgestaltung genutzt. Hierzu zählen:  

• Filme (Spielfilme, Dokumentationen, Ausschnitte aus Serien)  
• Lieder und Songtexte  
• Bilder, Comics, Karikaturen  
• Kinder- und Jugendliteratur  
• PowerPoint o.ä. Medien zur Gestaltung von Referaten und Vorträgen.  

 
2.4.7 Studien- und Berufsorientierung 
- wird hinzugefügt, sobald überarbeitet -  
 
2.5 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 
 
Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz 
(§ 48 SchulG) sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe 
I (§ 6 APO SI) dargestellt. Da im Fach Geschichte in der Sekundarstufe I keine Klas-
senarbeiten und Lernstandserhebungen vorgesehen sind, bezieht sich die Leis-
tungsbewertung in diesem Fach wie in allen Fächern des Lernbereichs Gesell-
schaftslehre auf den Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“. Hier 
werden sowohl schriftliche als auch mündliche Formen der Leistungsüberprüfung 
vorgenommen, die sich auf die im Unterricht erworbenen Kompetenzen beziehen. 
Besonderen Wert legt die Fachschaft hierbei auf eine angemessene Lernprogressi-
on, die auch gerade bei den Formen der Leistungsüberprüfung eine Anschlussfähig-
keit an die Überprüfungsformen der gymnasialen Oberstufe ermöglicht. Im Einzelnen 
gelten folgende Regelungen:  
 
Art der Leistungsbewertung  

 Mitarbeit im Unterricht (inkl. Unterrichtsbeiträge auf der Basis der Hausaufga-
ben und Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven Han-
delns), 

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

 kurz Überprüfungen (inkl. z.B. Stundenwiederholungen am Beginn der Unter-
richtsstunde, Tests o.ä.),  

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

 
Gewichtung der Bereiche  

 ca. 70% Mitarbeit im Unterricht  
 ca. 30% sonstige und schriftliche Leistungen  
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Kriterien der Leistungsbewertung  
 Qualität, Häufigkeit und Kontinuität mündlicher Beiträge wie Problemformulie-

rungen, Hypothesenbildung, Formulieren von Lösungsvorschlägen, Darstellen 
von Zusammenhängen oder Bewerten von Ergebnissen,  

 Qualität der Analyse von historischen Texten (Sekundärliteratur, schriftlichen 
Quellen), Graphiken und Diagrammen, sowie anderer in den Unterricht einbe-
zogene Quellen (u.a. Bildquellen, gegenständliche Quellen),  

 Beschreiben und Analysieren historischer Sachverhalte unter korrekter Ver-
wendung der Fachsprache, 

 Selbstständigkeit bei der Planung, Durchführung und Auswertung von Projek-
ten  

 Qualität von Inhalt und Darstellung beim Erstellen von Präsentationen, Proto-
kollen, Lernplakaten und Dokumentationen zu Aufgabenstellungen,  

 Qualität von Inhalt und Darstellung beim Erstellen und Vortragen von Refera-
ten, 

 Vollständigkeit, Richtigkeit und Gestaltung bei der Führung eines Heftes, Lern-
tagebuchs oder Portfolios,  

 Qualität, Häufigkeit und Kontinuität von Beiträgen zur gemeinsamen Gruppen-
arbeit,  

 Kurze schriftliche Überprüfungen.  
 
Im Sinne der Orientierung an den formulierten Anforderungen sind grundsätzlich alle 
in Kapitel 2 des Lehrplans ausgewiesenen Kompetenzbereiche („Sachkompetenz“, 
„Methodenkompetenz“, „Urteilskompetenz“ und „Handlungskompetenz“) bei der Leis-
tungsbewertung angemessen zu berücksichtigen. Dabei werden die Qualität, die 
Häufigkeit und die Kontinuität der mündlichen und schriftlichen Schülerbeiträge im 
unterrichtlichen Zusammenhang erfasst. Besonders betont die Fachschaft hierbei, 
dass auch Ansätze und Aussagen, die auf nicht ausgereiften Konzepten beruhen, 
durchaus konstruktive Elemente in Lernprozessen sein können. Die Bewertung der 
mündlichen Beiträge soll demgemäß in einem kontinuierlichen Prozess vor allem 
durch Beobachtung während des gesamten Schuljahres festgestellt werden. Alle 
Schülerbeiträge im Beurteilungsbereich der „Sonstigen Leistungen im Unterricht“ sol-
len unterschiedliche mündliche, schriftliche und praktische (projektbezogene) For-
men in enger Anbindung an die Aufgabenstellung, das Material und das Anspruchs-
niveau der jeweiligen Unterrichtseinheit umfassen. Dabei wird die Bewertung der 
Leistung unterschieden in eine Verstehensleistung und eine vor allem sprachlich rep-
räsentierte Darstellungsleistung. Die zu erbringende Leistung stellt dabei in der Re-
gel einen längeren, zusammenhängenden Beitrag einer einzelnen Schülerin bzw. 
eines einzelnen Schülers oder einer Schülergruppe dar. Die Lehrkräfte unterschei-
den bei den Schülerbeiträgen darüber hinaus zwischen Lern- und Leistungssituatio-
nen im Unterricht.  
Kompetenzerwartungen und Kriterien der Leistungsbewertung werden den Schüle-
rinnen und Schülern sowie den Erziehungsberechtigten im Voraus transparent ge-
macht. 
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2.6 Lehr- und Lernmittel 
 
Die Lehrwerke werden den SuS als Leihexemplare (Schulanschaffung) zur Verfü-
gung gestellt.  
 

  
 
 
 
 
 

Klasse 6:  Zeiten und Menschen Bd. 1 (ISBN 978-3-14-034515-6) 
 
 
 
 

 
 
 
Klasse 8:  Zeiten und Menschen Bd. 2 (ISBN 978-3-14-034516-3) 
 
 
 
 
 
 
 
Klasse 9:  Zeiten und Menschen Bd. 3 (ISBN 978-3-14-034517-0) 
 

 
 
3. Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen, vor die Schülerinnen und Schüler 
durch verschiedene Fächer gestellt werden, hat sich die Fachgruppe vorgenommen, 
durch einen Dialog mit Kollegen der anderen Fächer zu einer Abstimmung im Hinb-
lick auf grundlegende Kriterien zur Bewertung von Schülerprodukten zu gelangen. An 
unterschiedlichen Punkten im Lehrplan bietet sich ein fächerübergreifendes Arbeiten 
an. 
 
Möglichkeiten: 

 Das Fach Geschichte unterstützt das schulinterne Methodenkonzept durch die 
Schulung überfachlicher und fachspezifischer Methoden sowie von Medien-
kompetenz im Zusammenhang mit den festgelegten konkretisierten Unterrichts-
vorhaben (Anfertigung von Referaten, Protokollen, Recherchen, Präsentationen 
sowie Analyse bzw. Interpretation von Texten, Bildern, Filmen, Karten, Statisti-
ken etc.).  
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 Im Zuge der Sprachförderung wird sowohl auf eine akkurate Einführung und 
Verwendung von Fachbegriffen wie auch auf eine konsequente Verbesserung 
des (fach-)sprachlichen Ausdrucks geachtet. Die SuS legen eigenständig ein 
fortlaufendes Glossar zu relevanten Fachbegriffen an. 

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

 
4. Fortbildungskonzept 
 
Die Mitglieder der Fachkonferenz nehmen im Wechsel regelmäßig an den Fortbil-
dungsveranstaltungen zur Unterrichtsentwicklung der Bezirksregierungen Münster 
teil; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer informieren in den regelmäßig stattfinden-
den Fachkonferenzen über die besuchten Fortbildungen und erproben im Unterricht 
die dort vorgestellten Unterrichtskonzepte. Über die Erfahrungen mit den Konzepten 
wird ebenfalls – auch im Hinblick auf eine mögliche Übernahme in den schulinternen 
Lehrplan– Bericht erstattet. 
Die Fachvorsitzende/ Der Fachvorsitzende stellt, u. a. durch regelmäßige Internetre-
cherche, sicher, dass Informationen über Ge-Fortbildungen an alle Fachkolleginnen 
und -kollegen gehen; sie selbst nimmt die von der Bezirksregierung angesetzten Im-
plementationsveranstaltungen für neue Standards im Fach Geschichte wahr und be-
sucht alle Fortbildungen zu prüfungsrelevanten Gebieten (z. B. Geschichte als 3./4. 
Abiturfach). Sie berichtet über die Ergebnisse und übernimmt auch alljährlich die 
Aufgabe, die vom Schulministerium zentral bereitgestellten Zentralabiturthemen zu 
sichern und an die Mitglieder der Fachkonferenz weiterzugeben. 
Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer bemühen sich, an den Nachbesprechungen der 
von Geschichts-Referendarinnen und -referendaren geplanten und durchgeführten 
Unterrichtsstunden teilzunehmen und nutzen die Besprechungsergebnisse zur eige-
nen Unterrichtsentwicklung.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Qualitätssicherung und Evaluation 
 
Zielsetzung: Der schulinterne Lehrplan ist stetig zu überprüfen, damit Veränderungen vorgenommen werden können. Die Fachkonfe-
renz trägt damit zur Qualitätsentwicklung und zur Qualitätssicherung bei.  
Zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des vergangenen Schuljahres in der Fachschaft gesammelt, bewertet und eventuell 
notwendige Konsequenzen formuliert. Der vorliegende Bogen kann als Instrument einer solchen Bilanzierung genutzt werden. 
 
Kriterien Ist-Zustand 

Auffälligkeiten 
Konsequenzen/ Perspektivplanung 
 Änderungen 

Wer? 
(Verantwortlich) 

Bis wann? 
(Zeitrahmen) 

Ressourcen     
personell Fachlehrer     

Lerngruppen-
größe 

    

Lerngruppen     
     
     

materiell/ 
sachlich 

Lehrwer-
ke/Medien 

    

     
     

Unterrichtsvorhaben     
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Leistungsbewertung 
 

    

     
     
     
Arbeitsschwerpunkt(e)      
fachintern     
- kurzfristig (Halbjahr)     
- mittelfristig (Schuljahr)     
- langfristig      
fachübergreifend     
- kurzfristig     
- mittelfristig     
- langfristig     
Fortbildung     
Fachspezifischer Bedarf     
- kurzfristig     
- mittelfristig     
- langfristig     
Fachübergreifender Bedarf     
- kurzfristig     
- mittelfristig     
- langfristig     
Evaluationsschwerpunkt     
Sonstiges     
     
     
     
 


