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Geschichte GK



Unterrichtsvorhaben I:
Inhaltsfeld 6: Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19. Und 20. Jahrhundert
Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) Kompetenzen:
Methodenkompetenz:
Die Schülerinnen und Schüler

o treffen selbstständig zentrale methodische Entscheidungen für eine historische Untersuchung (MK1),
o recherchieren fachgerecht und selbstständig innerhalb und außerhalb der Schule in relevanten Medien

und beschaffen zielgerichtet Informationen auch zu komplexeren Problemstellungen (MK2)
o erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, vergleichen Informationen aus ihnen

miteinander und stellen auch weniger offenkundige Bezüge zwischen ihnen her (MK3)
o identifizieren  Verstehensprobleme  auch  bei  komplexeren  Materialien  und  führen  fachgerecht  die

notwendigen Klärungen herbei (MK4)
o wenden  angeleitet  unterschiedliche  historische  Untersuchungsformen  an  (gegenwartsgenetisch,

diachron, synchron, perspektivisch-ideologiekritisch, Untersuchung eines historischen Falls) (MK5)
o wenden,  an  wissenschaftlichen  Standards  orientiert,  grundlegende  Schritte  der  Interpretation  von

Textquellen und der Analyse von und kritischen Auseinandersetzung mit  historischen Darstellungen
fachgerecht an (MK6),

o 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)

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

o 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)

Handlungskompetenz:
Die Schülerinnen und Schüler

o stellen  innerhalb der  Lerngruppe ihre durch  neue  Erkenntnisse ggf.  veränderten Vorstellungen vom
Verhältnis der eigenen Person und Gruppe zur historischen Welt und ihren Menschen dar (HK1)

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

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

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

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

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

Inhaltsfelder: IF6 (Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert
Inhaltliche Schwerpunkte:

o Die „Deutsche Frage“ im 19. Jahrhundert
o „Volk“ und „Nation“ im Kaiserreich und im Nationalsozialismus
o Nationale Identität unter den Bedingungen der Zweistaatlichkeit in Deutschland
o Die Überwindung der deutschen Teilung in der friedlichen Revolution von 1989

Somit ergeben sich die nachfolgenden konkretisierten Kompetenzerwartungen:
Sachkompetenz:
Die Schülerinnen und Schüler

o erläutern das Verständnis von „Nation“ in Deutschland und einem weiteren europäischen Land,
o erläutern Entstehungszusammenhänge und Funktion des deutschen Nationalismus im Vormärz und in

der Revolution von 1848
o erläutern Entstehung und politische Grundlagen des Kaiserreiches sowie die veränderte Funktion des

Nationalismus im Kaiserreich,
o erläutern  den  nationalsozialistischen  Nationalismus  in  seinen  sprachlichen,  gesellschaftlichen  und

politischen Erscheinungsformen,
o erläutern die Entstehung zweier deutscher Staaten im Kontext des Ost-West-Konfliktes,
o erläutern das staatliche und nationale Selbstverständnis der DDR und der Bundesrepublik Deutschland,

ihre Grundlagen und Entwicklung,
o erklären die Friedliche Revolution von 1989 und die Entwicklung vom Mauerfall bis zur deutschen

Einheit im Kontext nationaler und internationaler Bedingungsfaktoren.



Urteilskompetenz:
Die Schülerinnen und Schüler

o bewerten die Forderung nach der nationalen Einheit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts,
o bewerten  den  politischen  Charakter  des  1871  entstandenen  Staates  unter  Berücksichtigung

unterschiedlicher Perspektiven,
o beurteilen am Beispiel des Kaiserreiches die Funktion von Segregation und Integration für einen Staat

und eine Gesellschaft;
o beurteilen ansatzweise die Funktion des nationalsozialistischen Ultranationalismus für die Zustimmung

sowie Ablehnung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen zum nationalsozialistischen Regime,
o beurteilen  an  einem  ausgewählten  Beispiel  Handlungsoptionen  der  politischen  Akteure  in  der

Geschichte Ost- und Westdeutschlands nach 1945,
o erörtern die Bedeutung der Veränderungen von 1989/90 für ihre eigene Gegenwart,
o beurteilen die langfristige Bedeutung von Zweistaatlichkeit und Vereinigungsprozess für das nationale

Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland.

Medienkompetenz:
Die Schülerinnen und Schüler 

o recherchieren und präsentieren ein „Porträt“ eines Denkmals in Form einer digitalen Präsentation
o präsentieren in Form einer Powerpointpräsentation ein biographisches Porträt zu einem Abgeordneten

der Frankfurter Nationalversammlung aus dem Rheinland bzw. Westfalen
o recherchieren, werten aus und präsentieren ergebnisorientiert Hörversionen historischer Reden
o präsentieren mediengestützt Argumentationsstrukturskizzen zu den Demokratiebegriffen der DDR und

der Bundesrepublik
o erstellen Positionsplakate zum Charakter der DDR als „Unrechtsstaat“ und präsentieren sie mittels

eines digitalen Museumsgangs 
o fertigen  Mindmaps,  digitale  Pinnwände,  Powerpointpräsentationen  zur  Reaktion  von  Staat  und

Gesellschaft in der „Friedlichen Revolution“ 1989 an 
o nutzen fachgerechte Internetquellen:

www.dhm.de/lemo
www.youtube.com
www.deutschlandfunk.de
www.bpb.de
www.spiegel.de
www.planet-schule.de

Zeitbedarf: 42 Std.

Unterrichtsvorhaben II:
Thema: Die moderne Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und Krise

Inhaltsfelder: IF 4 (Die moderne Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und Krise)
Inhaltliche Schwerpunkte

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

 
Somit ergeben sich die nachfolgenden konkretisierten Kompetenzerwartungen:
Sachkompetenz:
Die Schülerinnen und Schüler

o beschreiben  Modernisierungsprozesse  in  den  Bereichen  Bevölkerung,  Technik,  Arbeit,  soziale
Sicherheit, Verkehr und Umwelt im jeweiligen Zusammenhang,

o beschreiben an ausgewählten Beispielen die Veränderung der Lebenswirklichkeit für unterschiedliche
soziale Schichten und Gruppen,

o erläutern Merkmale, Motive, Ziele, Funktionen und Formen des Imperialismus,
o erläutern Ursachen und Anlass für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges, die besonderen Merkmale der

Kriegsführung und die Auswirkungen des Krieges auf das Alltagsleben,
o erläutern die Ursachen- und Wirkungszusammenhänge der Weltwirtschaftskrise. 

http://www.spiegel.de/
http://www.bpb.de/
http://www.deutschlandfunk.de/
http://www.youtube.com/
http://www.dhm.de/lemo


Urteilskompetenz:
Die Schülerinnen und Schüler

o erörtern die Angemessenheit des Fortschrittsbegriffs für die Beschreibung der Modernisierungsprozesse
in der Zweiten Industriellen Revolution,

o bewerten imperialistische Bewegungen unter Berücksichtigung zeitgenössischer Perspektiven,
o erörtern die Relevanz der Unterscheidung zwischen „herkömmlicher“ und „moderner“ Kriegsführung,
o beurteilen ausgehend von kontroversen Positionen ansatzweise die Verantwortung für den Ausbruch des

Ersten Weltkriegs,
o beurteilen die Bedeutung von internationalen Verflechtungen in den 1920er Jahren für die Entwicklung

von Krisen und Krisenbewältigungsstrategien. 

Medienkompetenz:
Die Schülerinnen und Schüler

o recherchieren Informationen und halten internetbasierte Staffetenvorträge, in denen sie am Beispiel
ausgewählter Stationen einer Stadterkundung anschaulich präsentieren, wie sich das historische Berlin
um die Wende zum 20. Jahrhundert zur Metropole entwickelte

o präsentieren Flipchart-Plakate, auf denen sie die Lebenssituation der Frauen um die Jahrhundertwende
sowie die Forderungen der Frauenbewegung darstellen

o werten Material zu den Lebensverhältnissen um 1900 aus und präsentieren die Informationen mittels
eines digitalen Museumsgangs 

o halten eine Powerpointpräsentation, in der sie sich mit den Kolonialkriegen in Afrika am deutschen
Beispiel auseinandersetzen

o recherchieren und präsentieren zur Kriegspropaganda eingesetztes Bildmaterial im Ersten Weltkrieg 
o eine digitale Strukturskizze zu den Ursachen und dem Anlass des Ersten Weltkrieges erstellen 
o präsentieren  Expertenmeinungen zu den Ursachen der  Weltwirtschaftskrise mittels  mediengestützter

Thesenpapiere 
o nutzen fachgerechte Internetquellen:

www.dhm.de/lemo
www.youtube.com
www.deutschlandfunk.de
www.bpb.de
www.spiegel.de
www.planet-schule.de

Zeitbedarf: 42 Std.

Summe Qualifikationsphase 12: 84 Std.

Bearbeiter: Sib
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