
 

 

 
GESCHICHTE 

 
QUALIFIKATIONSPHASE 1 

LEISTUNGSKURS 1. HALBJAHR 
 
Unterrichtsvorhaben I: 

 

Thema: Nationalstaatsgedanke und Nationalismus in Europa 

 

Methodenkompetenz: 

 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 treffen selbstständig zentrale methodische Entscheidungen für eine historische Un-

tersuchung  

 erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, vergleichen Informa-

tionen aus ihnen miteinander und stellen Bezüge zwischen ihnen her  

 wenden angeleitet unterschiedliche historische Untersuchungsformen an (gegen-

wartsgenetisch, diachron, synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung 

eines historischen Falls)  

 wenden, an wissenschaftlichen Standards orientiert, grundlegende Schritte der Inter-

pretation von Textquellen und der Analyse von und kritischen Auseinandersetzung 

mit historischen Darstellungen fachgerecht an  

 interpretieren und analysieren sach- und fachgerecht nichtsprachliche Quellen und 

Darstellungen wie Karten, Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme, Bilder, Ka-

rikaturen, Filme und historische Sachquellen (u.a. Denkmäler)  

 

Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 entwickeln Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung  historischer Er-

fahrungen und der jeweils herrschenden historischen Rahmenbedingungen  

 entscheiden sich für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erinne-

rungskultur und begründen ihre Entscheidung differenziert  

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

schichts- und Erinnerungskultur mit eigenen Beiträgen teil  

 



 

 

 
Unterrichtsvorhaben II: 

 

Thema. Imperialistische Expansion und Erster Weltkrieg 
 
Methodenkompetenz: 
 
Die Schülerinnen und Schüler können… 

 identifizieren Verstehensprobleme auch bei komplexeren Materialien und führen 

fachgerecht die notwendigen Klärungen herbei  

 wenden angeleitet unterschiedliche historische Untersuchungsformen an (gegen-

wartsgenetisch, diachron, synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung 

eines historischen Falls)  

 interpretieren und analysieren sach- und fachgerecht nichtsprachliche Quellen und 

Darstellungen wie Karten, Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme, Bilder, Ka-

rikaturen, Filme und historische Sachquellen (u.a. Denkmäler)  

 stellen komplexere Zusammenhänge aufgabenbezogen geordnet, strukturiert und op-

tisch prägnant in Kartenskizzen, Diagrammen und Strukturbildern dar  

 

Handlungskompetenz:  

 beziehen Position in Debatten um gegenwärtige Verantwortung für historische Sach-

verhalte und deren Konsequenzen  

 entscheiden sich für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erinne-

rungskultur und begründen ihre Entscheidung differenziert  

 präsentieren eigene historische Narrationen und vertreten begründet Positionen zu 

einzelnen historischen Streitfragen  

 

 

 


