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Jahrgangsstufe 6: 

Unterrichtssequenzen Zu entwickelnde Kompetenzen 

Frühe Kulturen und erste Hochkulturen – Wirkmäch-

tige Veränderungen in der Frühgeschichte der 

Menschheit (I) 

 

Steinzeitliche Lebensformen 

 

 

 

 

 

 

 

Handel in der Bronzezeit 

 

 

 

 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 

 

Sachkompetenz 

• benennen einzelne Zusammenhänge zwischen ökonomischen und gesellschaftli-

chen Prozessen (SK 8). 

Methodenkompetenz 

• ermitteln zielgerichtet Informationen und Daten in Geschichtsbüchern, digitalen 

Medienangeboten zu ausgewählten Fragestellungen (MK 2), 

Urteilskompetenz 

• beurteilen im Kontext eines einfachen Beispiels das historische Handeln von Men-

schen unter Berücksichtigung ihrer Handlungsspielräume (UK 3). 

 

Konkretisierte Sachkompetenz 

• informieren fallweise über Lebensbedingungen, Handelsbeziehungen, kulturelle 

Kontakte sowie Konflikte von Menschen in der Bronzezeit. (SK 5), 

Konkretisierte Methodenkompetenz 

• ermitteln zielgerichtet Informationen und Daten in Geschichtsbüchern, digitalen 

Medienangeboten zu ausgewählten Fragestellungen (MK 2), 

Urteilskompetenz 



 
 

 

 

 

 

 

Hochkulturen am Beispiel Ägyptens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• beurteilen im Kontext eines einfachen Beispiels das historische Handeln von Men-

schen unter Berücksichtigung ihrer Handlungsspielräume (UK 3). 

Handlungskompetenz 

• erklären innerhalb ihrer Lerngruppe den Sinnzusammenhang zwischen histori-

schen Erkenntnissen und gegenwärtigen Herausforderungen (HK 2). 

 

Konkretisierte Sachkompetenz 

• beschreiben die ägyptische Gesellschaft, indem sie die Aufgaben und Funktionen 

ihrer Mitglieder näher beleuchten. (SK 4), 

Konkretisierte Methodenkompetenz 

• ermitteln zielgerichtet Informationen und Daten in Geschichtsbüchern, digitalen 

Medienangeboten zum Totenkult der Ägypter. (MK 2), 

• wenden grundlegende Schritte der Analyse von und kritischen Auseinanderset-

zung mit auch digitalen historischen Darstellungen aufgabenbezogen an (MK 5). 

Urteilskompetenz 

• unterscheiden zur Beantwortung einer historischen Frage zwischen einem Sach- 

und Werturteil (UK 1), 

• beurteilen im Kontext eines einfachen Beispiels das historische Handeln von Men-

schen unter Berücksichtigung ihrer Handlungsspielräume (UK 3). 

Handlungskompetenz 

• erklären innerhalb ihrer Lerngruppe den Sinnzusammenhang zwischen histori-

schen Erkenntnissen und gegenwärtigen Herausforderungen (HK 2). 

 



 
 

Zusammenleben in den griechischen Poleis und im 

Imperium Romanum (II) 

 

Zusammenleben der Griechen – Vorstufe einer mo-

dernen Gesellschaft? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rom – der „Nabel der Welt“? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkretisierte Sachkompetenz 

• vergleichen in Ansätzen die Gesellschaftsmodelle Sparta und Athen. 

Konkretisierte Urteilskompetenz 

• beurteilen unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten von Menschen verschiede-

ner Bevölkerungsgruppen in Vergangenheit (griechische Polis) und Gegenwart 

(Deutschland). 

Methodenkompetenzen 

• unterscheiden zwischen Quellen und Darstellungen und stellen Verbindungen zwi-

schen ihnen her (MK 3), 

• wenden grundlegende Schritte der Interpretation von Quellen unterschiedlicher 

Gattungen auch unter Einbeziehung digitaler Medien aufgabenbezogen an (MK 4). 

 

Konkretisierte Sachkompetenz 

• erklären Rückwirkungen der römischen Expansion auf die inneren politischen und 

sozialen Verhältnisse der res publica, 

• stellen aus zeitgenössischem Blickwinkel großstädtisches Alltagsleben sowie Le-

benswirklichkeiten von Menschen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen im 

antiken Rom dar, 

• vergleichen zeitgenössische Bauwerke hinsichtlich ihrer Aussage über den kultu-

rellen, gesellschaftlichen und technischen Entwicklungsstand in globaler Perspek-

tive (Chang’an – Rom, Große Mauer – Limes). 

 

 

Konkretisierte Urteilskompetenz 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebenswelten in mittelalterlichen Agrargesellschaf-

ten (III a) 

 

Herrschaft im Fränkischen Reich und im Heiligen Rö-

mischen Reich 

 

 

 

 

 

 

• beurteilen Werte antiker Erziehung und bewerten sie unter Berücksichti-

gung gegenwärtiger familiärer Lebensformen, 

• beurteilen den Einfluss des Imperium Romanum auf die eroberten Gebiete. 

Methodenkompetenz 

• ermitteln zielgerichtet Informationen und Daten in Geschichtsbüchern, digitalen 

Medienangeboten und in ihrem schulischen Umfeld zu ausgewählten Fragestellun-

gen (MK 2). 

Handlungskompetenz 

• stellen einen Bezug von Phänomenen aus der Vergangenheit zur eigenen persön-

lichen Gegenwart her (HK 1), 

• erkennen die Unterschiedlichkeit zwischen vergangenen und gegenwärtigen 

Wertmaßstäben (HK 3). 

 

Konkretisierte Sachkompetenz 

• benennen aufgabenbezogen die subjektive Sichtweise des Verfassers oder der 

Verfasserin in Quellen niedriger Strukturiertheit (SK 2), 

• beschreiben in einfacher Form Ursachen, Verlaufsformen sowie Folgen am Bei-

spiel des Investiturstreites (SK 3). 

Methodenkompetenz 

• präsentieren in analoger und digitaler Form (fach-)sprachlich angemessen Ar-

beitsergebnisse zu einer historischen Fragestellung (MK 6). 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebensformen in der Ständegesellschaft: Land, 

Burg, Kloster 

Konkretisierte Urteilskompetenz 

• bewerten menschliches Handeln in der Vergangenheit [im Kontext des Investi-

turstreites] eines überschaubaren Beispiels mit Entscheidungscharakter (UK 4), 

Handlungskompetenz 

• erkennen die Unterschiedlichkeit zwischen vergangenen und gegenwärtigen 

Wertmaßstäben (HK 3). 

 

konkretisierte Sachkompetenz 

• beschreiben in einfacher Form Ursachen, Verlaufsformen sowie Folgen histori-

scher Ereignisse, z. B.: Klostergründungen (SK 3). 

Methodenkompetenz 

• treffen mediale Entscheidungen für die Beantwortung einer Fragestellung (MK 1), 

• präsentieren in analoger und digitaler Form (fach-)sprachlich angemessen Ar-

beitsergebnisse zu einer historischen Fragestellung (MK 6). 

Urteilskompetenz 

• erörtern grundlegende Sachverhalte unter Berücksichtigung der Geschichtskul-

tur, außerschulischer Lernorte und digitaler Deutungsangebote (UK 5). 

Handlungskompetenz 

• hinterfragen zunehmend die in ihrer Lebenswelt analog und digital auftretenden 

Geschichtsbilder (HK 4). 
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Unterrichtssequenzen Zu entwickelnde Kompetenzen 

Lebenswelten im Mittelalter (III b)  

 

 

Macht Stadtluft frei? 

 

 

 

 

 

 

Krieg im Namen Gottes? 

 

 

 

Globalisierung – bereits im Mittelalter? 

 

 

 

 

Kontinuität und Wandel in der Frühen Neuzeit (IV)  

Neues Denken, neues Handeln: Aufbruch aus dem 

Mittelalter 

Die Schülerinnen und Schüler 

 

 

Konkretisierte Sachkompetenz 

• stellen ökonomisch-soziale Lebensbedingungen, Handelsbeziehungen, kulturelle 

Kontakte sowie Konflikte von Menschen in der mittelalterlichen Stadt dar (SK 5). 

Methodenkompetenz 

• wenden zielgerichtet Schritte der Analyse von und kritischen Auseinanderset-

zung mit auch digitalen historischen Darstellungen fachgerecht an (MK 5). 

Urteilskompetenz 

• beurteilen das historische Handeln von Menschen im Hinblick auf Interessenbe-

zogenheit, Möglichkeiten und Grenzen sowie beabsichtigte und unbeabsichtigte 

Folgen am Beispiel der Kreuzzüge sowie der Handelsbeziehung. (UK 3). 

Konkretisierte Handlungskompetenz 

• reflektieren die Wirkmächtigkeit von Geschichtsbildern (Kreuzzugsgedanke) und 

narrativen Stereotypen unter Berücksichtigung ihrer medialen Darstellung im öf-

fentlichen Diskurs (HK 4). 

 

Konkretisierte Sachkompetenz 

• erläutern die subjektive Sichtweise des Verfassers oder der Verfasserin [z. B. der 

“alten“ und „neuen“ Welt] in Quellen (SK 2), 



 
 

Gegenbewegungen als Antwort auf neues Denken 

und neues Handeln (Hexenverfolgungen und dreißig-

jähriger Krieg) 

 

 

 

 

 

 

Europa und „die neue Welt“? – Entdeckungen, Erobe-

rungen und neue Handelswege 

 

• stellen ökonomisch-soziale Lebensbedingungen, Handelsbeziehungen [z.B.: Fug-

ger, VOC], kulturelle Kontakte sowie Konflikte [z. B. 30igjähriger Krieg] von Men-

schen in der Vergangenheit dar (SK 5). 

Methodenkompetenz 

• erläutern den Unterschied zwischen verschiedenen analogen und digitalen Quel-

lengattungen und Formen historischer Darstellung (MK 3), 

• wenden zielgerichtet Schritte der Interpretation von Quellen unterschiedlicher 

Gattungen auch unter Einbeziehung digitaler Medien an (MK 4). 

Urteilskompetenz 

• beurteilen das historische Handeln von Menschen im Hinblick auf Interessenbe-

zogenheit, Möglichkeiten und Grenzen sowie beabsichtigte und unbeabsichtigte 

Folgen [im Hinblick auf Handelsbeziehungen und Entdeckungen] (UK 3), 

• bewerten unter Offenlegung der eigenen Wertmaßstäbe und gegenwärtiger Nor-

men menschliches Handeln in der Vergangenheit [im Kontext der Entdeckungen] 

eines Falles oder Beispiels mit Entscheidungscharakter (UK 4). 

Handlungskompetenz 

• reflektieren im Rahmen des Vergleichs mit früheren Wertvorstellungen die eige-

nen Deutungsmuster und Wertmaßstäbe (HK 3). 
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Unterrichtssequenzen Zu entwickelnde Kompetenzen 

„Sattelzeit“ (ca. 1750 – 1870) - Aufbruch in die Mo-

derne und Fortschritt für alle? (V)  

 

Gesellschaft, Lebensumstände und Mentalitäten der 

Europäer verändern sich – Aufbruch in die Moderne? 

 

 

 

 

 

 

Der Mensch als Ware? – die Auswirkungen der In-

dustrialisierung auf den Menschen  

 

 

 

 

 

 

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – Forderung nach 

Partizipation  

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 

 

Konkretisierte Sachkompetenz 

• stellen Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen, ökonomischen und politi-

schen Prozessen am Beispiel der Aufklärung in der Geschichte dar (SK 8). 

Handlungskompetenz 

• erörtern innerhalb ihrer Lerngruppe die Übertragbarkeit historischer Erkennt-

nisse auf aktuelle Probleme und mögliche Handlungsoptionen für die Zukunft (HK 

2). 

 

Konkretisierte Sachkompetenz 

• stellen Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen, ökonomischen und politi-

schen Prozessen anhand der sozialen Frage in der Geschichte dar (SK 8). 

Konkretisierte Urteilskompetenz 

• beurteilen das historische Handeln von Menschen unter Berücksichtigung von 

Multiperspektivität (Sicht der Arbeiter, Unternehmer, Kirchen, Staat) Kategorien 

sowie zentraler Dimensionen (UK 2). 

 

Konkretisierte Sachkompetenz 

stellen die Französische Revolution in ihrem Prozess, als Umbruch sowie ihre kultu-

relle Errungenschaft (Menschen- u. Bürgerrechte) sowie Herrschaftsformen in histo-

rischen Räumen und ihrer zeitlichen Dimension im Zusammenhang dar (SK 6), 



 
 

 

 

 

 

 

Alte Eliten wehren sich – ist die Restauration noch 

möglich? 

 

 

 

 

 

 

„Revolution von oben“ oder „Revolution von un-

ten“?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkretisierte Urteilskompetenz 

• beurteilen das historische Handeln der Menschen in der Revolution unter Berück-

sichtigung von Multiperspektivität, Kategorien sowie zentraler Dimensionen (UK 

2). 

 

Konkretisierte Sachkompetenz 

• stellen die Restaurationsbemühungen der alten Eliten dar und zeigen deren Gren-

zen auf. Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen, ökonomischen und politi-

schen Prozessen in der Geschichte dar (SK 8).  

Konkretisierte Handlungskompetenz 

• erörtern innerhalb ihrer Lerngruppe die Übertragbarkeit historischer Erkennt-

nisse auf aktuelle Probleme und mögliche Handlungsoptionen für die Zukunft (HK 

2). 

 

Sachkompetenz 

• stellen Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen, ökonomischen und politi-

schen Prozessen in der Geschichte dar (SK 8). 

• stellen Ereignisse, Prozesse, Umbrüche, Kontinuitäten, kulturelle Errungenschaf-

ten sowie Herrschaftsformen in historischen Räumen und ihrer zeitlichen Dimen-

sion in einem Zusammenhang dar (SK 6) 

Methodenkompetenz 

• wenden zielgerichtet Schritte der Analyse von und kritischen Auseinandersetzung 

mit auch digitalen historischen Darstellungen fachgerecht an (MK 5). 

Urteilskompetenz 

• beurteilen das historische Handeln von Menschen unter Berücksichtigung von 

Multiperspektivität, Kategorien sowie zentraler Dimensionen (UK 2). 



 
 

 

 

 

 

 

Imperialismus (VI)   

Wozu führt ein übersteigerter Nationalismus? 

 

 

 

 

Afrika heute 

 

 

Identitätsstiftende Sprache 

 

 

Konfliktpotentiale heute 

 

Handlungskompetenz 

• erörtern innerhalb ihrer Lerngruppe die Übertragbarkeit historischer Erkennt-

nisse auf aktuelle Probleme und mögliche Handlungsoptionen für die Zukunft (HK 

2). 

 

 

Konkretisierte Sachkompetenz 

• identifizieren Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart des afrikanischen Kon-

tinents und entwickeln daran erkenntnisleitende Fragen (SK 1),  

• erläutern Interessen und Handlungsspielräume historischer Akteurinnen und Ak-

teure in den jeweiligen Gesellschaften (SK 4). 

Methodenkompetenz 

• treffen unter Berücksichtigung der Fragestellung mediale und methodische Ent-

scheidungen für eine historische Untersuchung (MK 1). 

Konkretisierte Urteilskompetenz 

• vergleichen Deutungen unter Berücksichtigung der Geschichts- und Erinnerungs-

kultur und nehmen kritisch Stellung dazu am Beispiel der Herero (UK 5). 

Handlungskompetenz 

• reflektieren im Rahmen des Vergleichs mit früheren Wertvorstellungen der euro-

päischen Nationalisten ihre eigenen Deutungsmuster und Wertmaßstäbe am Bei-

spiel (HK 3). 
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Unterrichtssequenzen Zu entwickelnde Kompetenzen 

Erster Weltkrieg – Die Urkatastrophe des 20. Jahr-

hunderts (VI) 

 

Ursachen, Merkmale und Verlauf des Ersten Welt-

kriegs 

 

 

 

 

 

Epochenjahr 1917 

 

 

 

 

 

 

Pariser Verträge – Friedensverträge? 

 

 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 

 

Sachkompetenz 

• identifizieren Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart und entwickeln daran 

erkenntnisleitende Fragen (SK 1),  

• unterscheiden Anlässe und Ursachen, Verlaufsformen sowie Folgen und Wirkun-

gen historischer Ereignisse (SK 3), 

• erläutern Interessen und Handlungsspielräume historischer Akteurinnen und Ak-

teure in den jeweiligen Gesellschaften (SK 4). 

Methodenkompetenz 

• treffen unter Berücksichtigung der Fragestellung mediale und methodische Ent-

scheidungen für eine historische Untersuchung (MK 1). 

Urteilskompetenz 

• vergleichen Deutungen unter Berücksichtigung der Geschichts- und Erinnerungs-

kultur, außerschulischer Lernorte und digitaler Deutungsangebote und nehmen 

kritisch Stellung dazu (UK 5). 

Handlungskompetenz 

• reflektieren im Rahmen des Vergleichs mit früheren Wertvorstellungen die eige-

nen Deutungsmuster und Wertmaßstäbe (HK 3). 

 

 



 
 

Die Weimarer Republik (1918 – 1933) (VII)  

Der Versuch einer demokratischen Entwicklung für 

Deutschland 

 

Der schwere Weg zur ersten demokratischen Verfas-

sung  

 

 

 

 

 

 

 

Die neue Republik hat nicht nur Freunde 

 

 

Von der Wirtschaftskrise zur Staatskrise  

 

 

Die Zwanziger Jahre – wirklich „golden“? 

 

 

 

 

 

 

Sachkompetenz 

• identifizieren Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart und entwickeln daran 

erkenntnisleitende Fragen (SK 1),  

• stellen Ereignisse, Prozesse, Umbrüche, Kontinuitäten, kulturelle Errungenschaf-

ten sowie Herrschaftsformen in historischen Räumen und ihrer zeitlichen Dimen-

sion in einem Zusammenhang dar (SK 6). 

Methodenkompetenz 

• wenden zielgerichtet Schritte der Analyse von und kritischen Auseinandersetzung 

mit auch digitalen historischen Darstellungen fachgerecht an (MK 5), 

• präsentieren in analoger und digitaler Form (fach-)sprachlich angemessen eigene 

historische Narrationen (MK 6). 

Urteilskompetenz 

• beurteilen das historische Handeln von Menschen unter Berücksichtigung von 

Multiperspektivität, Kategorien sowie zentraler Dimensionen (UK 2), 

• beurteilen das historische Handeln von Menschen im Hinblick auf Interessenbezo-

genheit, Möglichkeiten und Grenzen sowie beabsichtigte und unbeabsichtigte Fol-

gen (UK 3). 

Handlungskompetenz 

• erörtern innerhalb ihrer Lerngruppe die Übertragbarkeit historischer Erkennt-

nisse auf aktuelle Probleme und mögliche Handlungsoptionen für die Zukunft (HK 

2). 

• reflektieren im Rahmen des Vergleichs mit früheren Wertvorstellungen die eige-

nen Deutungsmuster und Wertmaßstäbe (HK 3). 



 
 

Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg (VIII)  

 

Der Weg in die Diktatur 

 

 

Nationalsozialistische Weltanschauung als Grund-

lage für die Politik 

 

 

 

 

Zwischen Zustimmung, Unterdrückung, Verfolgung, 

Entrechtung und Widerstand – Leben im Nationalso-

zialismus 

 

 

Der Zweite Weltkrieg – Vernichtungskrieg und Holo-

caust 

 

Flucht und Vertreibung 

 

 

 

Sachkompetenz 

• erläutern Interessen und Handlungsspielräume historischer Akteurinnen und Ak-

teure in den jeweiligen Gesellschaften (SK 4). 

• stellen Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen, ökonomischen und politi-

schen Prozessen in der Geschichte dar (SK 8). 

Methodenkompetenz 

• wenden zielgerichtet Schritte der Analyse von und kritischen Auseinandersetzung 

mit auch digitalen historischen Darstellungen fachgerecht an (MK 5), 

Urteilskompetenz 

• bewerten unter Offenlegung der eigenen Wertmaßstäbe und gegenwärtiger Nor-

men menschliches Handeln in der Vergangenheit im Kontext eines Falles oder Bei-

spiels mit Entscheidungscharakter (UK 4) 

• überprüfen anhand von bekannten Kriterien, ob ihre Informationen zur Beantwor-

tung einer Urteilsfrage ausreichend sind (UK 6). 

Handlungskompetenz 

• reflektieren im Rahmen des Vergleichs mit früheren Wertvorstellungen die eige-

nen Deutungsmuster und Wertmaßstäbe (HK 3). 
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Unterrichtssequenzen Zu entwickelnde Kompetenzen 

Blockbildung und internationale Verflechtungen seit 

1945 (IX) 

 

Aufteilung der Welt in Blöcke sowie Stellvertreter-

kriege 

 

Entkolonialisierung  

 

Wiedererlangung der staatlichen Souveränität bei-

der deutschen Staaten im Rahmen der Einbindung in 

supranationale Organisationen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 

 

Sachkompetenz 

• erläutern Interessen und Handlungsspielräume historischer Akteurinnen und Ak-

teure in den jeweiligen Gesellschaften (SK 4), 

• stellen Ereignisse, Prozesse, Umbrüche in historischen Räumen und ihrer zeitli-

chen Dimension in einem Zusammenhang dar (SK 6), 

• stellen Zusammenhänge zwischen ökonomischen und politischen Prozessen in der 

Geschichte dar (SK 8). 

Methodenkompetenz 

• treffen unter Berücksichtigung der Fragestellung mediale und methodische Ent-

scheidungen für eine historische Untersuchung (MK 1), 

Urteilskompetenz 

• nehmen auf Basis der Unterscheidung zwischen Sach- und Werturteil zur Beant-

wortung einer historischen Fragestellung kritisch Stellung (UK 1), 

• erörtern innerhalb ihrer Lerngruppe die Übertragbarkeit historischer Erkennt-

nisse auf aktuelle Probleme und mögliche Handlungsoptionen für die Zukunft (HK 

2). 

 

 

 



 
 

Deutsch-deutsche Beziehungen nach 1945 – gesell-

schaftliche u. wirtschaftliche Entwicklungen (X) 

 

Formen der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in 

Ost und West 

 

 

BRD und DDR in der geteilten Welt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch-deutsche Beziehungen zwischen Konfron-

tation, Entspannungspolitik und Wiedervereinigung  

 

 

Gesellschaftliche und wirtschaftliche Transformati-

onsprozesse 

 

 

 

 

 

Sachkompetenz 

• identifizieren Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart und entwickeln daran 

erkenntnisleitende Fragen (SK 1),  

• stellen ökonomisch-soziale Lebensbedingungen, Handelsbeziehungen, kulturelle 

Kontakte sowie Konflikte von Menschen in der Vergangenheit dar (SK 5), 

• ordnen historische Zusammenhänge unter Verwendung historischer Dimensionen 

und grundlegender historischer Fachbegriffe (SK 7). 

Methodenkompetenz 

• erläutern den Unterschied zwischen verschiedenen analogen und digitalen Quel-

lengattungen und Formen historischer Darstellung (MK 3), 

• wenden zielgerichtet Schritte der Analyse von und kritischen Auseinandersetzung 

mit auch digitalen historischen Darstellungen fachgerecht an (MK 5). 

• präsentieren in analoger und digitaler Form (fach-)sprachlich angemessen eigene 

historische Narrationen (MK 6). 

Urteilskompetenz 

• nehmen auf Basis der Unterscheidung zwischen Sach- und Werturteil zur Beant-

wortung einer historischen Fragestellung kritisch Stellung (UK 1), 

• vergleichen Deutungen unter Berücksichtigung der Geschichts- und Erinnerungs-

kultur, außerschulischer Lernorte und digitaler Deutungsangebote und nehmen 

kritisch Stellung dazu (UK 5). 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Blockbildung und internationale Verflechtungen seit 

1945 (IX) 

 

Ende des Ost-West-Konflikts 

 

Handlungskompetenz 

• erörtern innerhalb ihrer Lerngruppe die Übertragbarkeit historischer Erkennt-

nisse auf aktuelle Probleme und mögliche Handlungsoptionen für die Zukunft (HK 

2). 

• erklären die historische Bedingtheit der eigenen Lebenswirklichkeit (HK 1). 

 

 

 

Sachkompetenz 

• erläutern Interessen und Handlungsspielräume historischer Akteurinnen und Ak-

teure in den jeweiligen Gesellschaften (SK 4), 

• stellen Zusammenhänge zwischen ökonomischen und politischen Prozessen in der 

Geschichte dar (SK 8). 

Methodenkompetenz 

• recherchieren in Geschichtsbüchern, digitalen Medienangeboten sowie ihrem 

schulischen und außerschulischen Umfeld und beschaffen zielgerichtet Informati-

onen und Daten zu historischen Problemstellungen (MK 2), 

Urteilskompetenz 

• überprüfen anhand von bekannten Kriterien, ob ihre Informationen zur Beantwor-

tung einer Urteilsfrage ausreichend sind (UK 6). 

Handlungskompetenz 

• erklären die historische Bedingtheit der eigenen Lebenswirklichkeit (HK 1). 

 

 

 


