
Schulinterner Lehrplan für die Jahrgangsstufe 13 (2022/2023)
Grundkurs Geschichte

Unterrichtsvorhaben I
Thema: Der Zivilisationsbruch – Deutschland und Europa unterm Hakenkreuz

Kompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler
 wenden,  an  wissenschaftlichen  Standards  orientiert,  grundlegende  Schritte  der

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

 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).

Medienkompetenz:
 historische Fotografien, Wahlplakate, Bildquellen, Karikaturen zur Machtergreifung, 

Führermythos und Antisemitismus recherchieren, auswerten und mittels einer PPP 
präsentieren

 Hörversionen historischer Reden recherchieren, auswerten und ergebnisorientiert 
präsentieren

 Mindmap, kommentierte Strukturskizze, digitale Pinnwand zur NS- Ideologie, 
„Verführung und Gewalt“, NS- Außenpolitik erstellen und präsentieren

 kommentierte chronologische Zeitleiste zum Verlauf des 2. WK entwerfen und 
präsentieren

 sich über die Filmversionen „Shoah“ und „Schindlers Liste“ mit dem Holocaust 
auseinandersetzen, eine Rezension verfassen

 Formen des Widerstands, statistisches Material zur NS- Wirtschaftspolitik und der 
NS- Außenpolitik recherchieren und mittels digitalen Clusterings visualisieren und 
vorstellen

 zeitgenössische Positionen zur „Kollektivschuld“ und Zeichen der Erinnerungskultur 
auswerten und mittels eines digitalen Museumsgangs/ Galeriegangs präsentieren

 fachgerechte Internetquellen nutzen:
www.dhm.de/lemo
www.youtube.com
www.deutschlandfunk.de
www.bpb.de
www.spiegel.de
www.planet-schule.de
www.gdw-berlin.de

http://www.youtube.com/
http://www.gdw-berlin.de/
http://www.planet-schule.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.bpb.de/
http://www.deutschlandfunk.de/


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

Zeitbedarf: 25 Std.

Unterrichtsvorhaben II

Thema:  Deutsche Identitäten im Kontext internationaler Verflechtungen nach dem Zweiten
Weltkrieg

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,)  perspektivisch-ideologiekritisch,
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 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),

 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).

Medienkompetenz:
 historische Fotografien, Text- und Bildquellen, Karikaturen sowie Hörversionen 

historischer Reden recherchieren, auswerten und präsentieren
 Stationen der Herausbildung des Ost- West- Konflikts sowie die ideologischen 

Perspektiven in einer kommentierten digitalen Zeitleiste darstellen
 Mindmap, kommentierte Strukturskizze, digitale Pinnwand zur Gründung der beiden 

deutschen Staaten erstellen und präsentieren
 Mindmaps zu den Grundlagen der Verfassungen und Wirtschaftsordnungen von DDR

und Bundesrepublik vergleichend einander gegenüberstellen und präsentieren



 ein Feature zum Thema „Flucht und Vertreibung“ erstellen

 digital eine kommentierte „Fiberkurve“ der Zeit von 1947 bis 1985 gestalten und 
vorstellen

 Fotografien zu dieser Zeit recherchieren und u.a. als Mittel des Protests gegen den 
Krieg erkennen und begründend darstellen

 in einem Cluster Positionen zur Gründung der SED einander gegenüberstellen, 
auswerten und in einer Strukturskizze zusammenfassend präsentieren

 Merkmale der Entnazifizierung in Ost- und Westdeutschland recherchieren, sich 
kritisch mit Historikerurteilen auseinandersetzen und die Ergebnisse in einer PPP 
vorstellen

 eine Strukturskizze zu Motiven, Elementen und Folgen der Reformpolitik 
Gorbatschows entwerfen und präsentieren

 Nachrichtensendungen zum „Epochenjahr 1989“ und zur Wiedervereinigung 
auswerten

 fachgerechte Internetquellen nutzen:
www.dhm.de/lemo
www.bpb.de
www.spiegel.de
www.planet-schule.de

Inhaltsfelder:  IF  5  (Die  Zeit  des  Nationalsozialismus  –  Voraussetzungen,
Herrschaftsstrukturen, Nachwirkungen und Deutungen), IF 6 (Nationalismus, Nationalstaat
und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert), IF 7 (Friedensschlüsse und Ordnungen
des Friedens in der Moderne)

Inhaltliche Schwerpunkte:
 Vergangenheitspolitik und „Vergangenheitsbewältigung“
 Nationale Identität unter den Bedingungen der Zweistaatlichkeit in Deutschland
 Konflikte und Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg
 Die Überwindung der deutschen Teilung in der friedlichen Revolution von 1989

Zeitbedarf: 38 Std.

Unterrichtsvorhaben III

Thema: Ist Frieden machbar? Historische Erfahrungen für Gegenwart und Zukunft

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).

Medienkompetenz:
 Bildquellen, topografische Karten und Karikaturen auswerten und mittels einer PPP 

den Verlauf und wesentliche Ergebnisse des 30- jährigen Krieges darstellen

http://www.planet-schule.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.bpb.de/


 in drei Mindmaps die Ziele, Beschlüsse und Folgen der Friedensverhandlungen von 
1815, 1919 und 1945 vergleichend einander gegenüberstellen

 im Internet den Verlauf verschiedener Konflikte des 19./ 20./ 21. Jahrhunderts sowie 
die Rolle der UNO zur Beilegung recherchieren und in einer PP visualisieren

 Hörversionen politischer Reden zum Thema „Europa und der Frieden“ recherchieren,
auswerten und ergebnisorientiert präsentieren

 Mediengestützt ein politisches Essay zur „Friedensmacht Europa“ verfassen
www.dhm.de/lemo
www.youtube.com
www.deutschlandfunk.de
www.bpb.de
www.spiegel.de
www.planet-schule.de

Inhaltsfelder: Auswahl aus allen Inhaltsfeldern der Q1/Q2

Inhaltliche Schwerpunkte:
Ausgewählte  inhaltliche  Schwerpunkte  unter  zwei  Perspektiven:  internationaler  Friede,
innerer Friede (nach Wahl der Lehrkraft, in Absprache mit dem Kurs).

Zeitbedarf: 12 Std. (Bearb.: Mei)

http://www.planet-schule.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.bpb.de/
http://www.deutschlandfunk.de/
http://www.youtube.com/

