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1. Methodisch-didaktische Hinweise und Empfehlungen 
 

Ab dem Schuljahr 2006/7 gilt der neue RLP Geschichte für die Berliner Oberschulen. 
Das Grundprinzip des RLP ist dabei die Standardorientierung, d. h. die Tatsache, dass 
Unterricht jeweils auf Doppeljahrgangsstufen angelegt ist, innerhalb derer – gestuft – 
am Ende bestimmte verbindliche Standards erreicht werden. 
Dies geschieht vor allem dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler 
kompetenzorientiert unterrichtet werden. Da der Lernprozess im Geschichtsunterricht 
auf dem Zusammenspiel von Sachgegenstand, Methode, Medium, Urteilsbildung, 
sozialen und personalen Kommunikations- und Interaktionsformen basiert, liegt dem 
Rahmenlehrplan Geschichte - der Komplexität dieses Lernprozesses entsprechend - ein 
ganzheitlicher Lernbegriff zugrunde. Ganzheitlich bedeutet, dass die Schülerinnen und 
Schüler in den einzelnen Elementen des Lernprozesses kumulativ Kompetenzen 
aufbauen, die in gegenseitiger Wechselwirkung stehen und gleichwertig sind.  
Während im Unterricht die Kompetenzen im Verbund entwickelt werden, werden im 
Standardbereich des RLP die Bereiche Deutungs- und Analysekompetenz, 
Methodenkompetenz sowie Urteils- und Orientierungskompetenz (verknüpft mit 
reflektierten Einstellungen und Haltungen) ausgewiesen. Diese analytische Trennung in 
Kompetenzbereiche ermöglicht es, differenzierte Teilkompetenzen in Form von 
konkreten Fähigkeiten zu formulieren, die die Schülerinnen und Schüler erwerben. 
Weiterhin dient diese Trennung der reflektierten und systematischen Planung, 
Durchführung und Analyse von Unterricht. 
Indem die Schülerinnen und Schüler die untereinander gleichwertigen Teilkompetenzen 
ausbilden, entwickeln sie die zentrale Kompetenz eines reflektierten, historischen 
Erzählens und Urteilens, d. h. die Fähigkeit zur Narrativität. 
Konkrete Unterrichtsstunden und -reihen müssen diesen Konstruktionsprinzipien des 
RLP Rechnung tragen, d. h., sie müssen Methoden, Medien, Inhalte und  
Kommunikationsstrukturen so miteinander verbinden, dass die Schülerinnen und 
Schüler zielgerichtet und kumulativ Kompetenzen aufbauen, die sie nach zwei Jahren 
dazu befähigen, die Standards zu erfüllen. 
Deshalb werden nachstehend Empfehlungen gegeben, wie in jedem Themenfeld und in 
jedem Themenbereich konkret diese Kompetenzen ausgebildet werden können, um am 
Ende die Standards zu erfüllen. Es wird auch auf mögliche Längsschnitte hingewiesen, 
die diesen Prozess nachhaltig unterstützen können. 
Alle Hinweise methodisch-didaktischer Art haben Empfehlungscharakter und sind nicht 
bindend; sie sollen den jeweiligen Kolleginnen und Kollegen vor Ort Hinweise und 
Hilfestellung geben, wie sie im konkreten Unterricht die Prinzipien des RLP Geschichte 
Sek I umsetzen können. 
 
Dr. Peter Stolz 
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2. Doppeljahrgangsstufe 7/8: Vom Mittelalter zur 
Industrialisierung 

 
Gesamtübersicht - Jahrgangsstufe 7/8 
• Themen sind Pflichtthemen 

 Themen sind mögliche Wahlthemen 
 
Themenfeld Thema 
1. Leben im Mittelalter • Ständegesellschaft im Überblick 

• Lebenswelten (Kloster, Burg, Dorf, 
Stadt) 

 
  (Christliches Welt- und 
Menschenbild) 

 (Frauen- und Männerrollen in der  
 mittelalterlichen Gesellschaft) 
 (Hanse)  
 (Wirtschaftsprozesse) 

2. Glaube und Herrschaft  (Grundlagen der Königsherrschaft) 
 (Papst und Kaiser) 

• Welt des Islam und die Kreuzzüge 
3. Aufbruch in eine neue Welt  (Neues Denken, neues Fühlen, 

neues Wissen: die Renaissance) 
• Entdecker und Entdeckte: z. B. 

Kolumbus und die Folgen 
• Reformation: Luther und die Folgen 

4. Herrschaft und Legitimation 
 

• Absolutistischer Staat am Beispiel 
Frankreichs 

• Aufklärung als Grundlage der Moderne 
• Bürgerliche Revolutionen und ihre 

Folgen (bspw. englische oder ameri-
kanische oder französische Revolution) 

 (Liberale und nationale 
Bewegungen) 

• Revolution(en) 1848/49 
5. Industrialisierung und gesellschaftlicher 

Wandel  
 

• Technische Innovation, Industriekultur 
und Soziale Frage 

 (Wandel von Arbeitsformen und 
Familienstrukturen) 

 (Umgang mit der Umwelt) 
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Themenfeld 1: Leben im Mittelalter – Jahrgangsstufe 7/8 
 
Mit dem Themenfeld „Leben im Mittelalter“ erarbeiten sich die Schülerinnen und 
Schüler vor allem Einblicke in die unterschiedlichen Lebenswelten der mittelalterlichen 
Gesellschaft. Sie erfassen historische Prozesse unter konkreten Fragestellungen im 
Spannungsfeld von Offenheit und Bedingtheit und erkennen Aspekte ihrer 
Mehrschichtigkeit. An dieser Stelle wird Multiperspektivität im Blick auf eine gesamte 
Epoche angestrebt. Der Vergleich (zwischen den Lebenswelten) bietet sich an. 
Der erste Themenbereich „Ständegesellschaft im Überblick“ knüpft direkt an den 
Unterricht in der 6. Klasse der Grundschule an. In ihm wird verdeutlicht und vertieft, 
inwieweit die mittelalterliche Ständegesellschaft mit dem Lehnswesen und der 
Grundherrschaft verknüpft sind. Die Vorteile für die Verwaltungsaufgaben im Reich, 
aber auch die verstärkten Abhängigkeiten werden deutlich; die Bedeutung von 
Schaubildern wie auch ihre Begrenztheit kann thematisiert und Begriffswissen gefestigt 
werden. 
Im zweiten Themenbereich „Lebenswelten“ stehen das Erkunden und Rekonstruieren 
der bedeutsamsten, sich voneinander deutlich unterscheidenden Lebenswelten im Blick 
auf jeweils typische Merkmale im Vordergrund. Der Lernprozess verdeutlicht unter 
Einbeziehung von Text-, Bildquellen, Karten wie auch von außerschulischen Lernorten 
die historischen Besonderheiten. Der Vergleich der einzelnen Lebenswelten 
untereinander macht bewusst, wie das Leben im Alltag, im Denken und Handeln der 
Menschen zum einen durch die historischen Normen und Bedingtheiten geprägt und 
bestimmt zum anderen interessengeleitet war. Auch ein Vergleich mit 
vorausgegangenen Epochen bzw. der Gegenwart bietet sich an.  
 
Vorschläge für Längsschnittthemen: 

• Erziehung und Bildung 
• Kulturelle Ausdrucksformen sozialer Gruppen 
 

Im dritten Themenbereich „Wirtschaftsprozesse“ bieten sich zwei alternative 
Herangehensweisen an. Am Beispiel einer Stadtwirtschaft kann im Längsschnitt die 
Prozesshaftigkeit von Geschichte vor Augen geführt werden. In einem strukturellen 
Vergleich zwischen der beginnenden „Markt“-Wirtschaft in der Stadt und der 
Klosterwirtschaft können grundlegende Wirtschaftsbegriffe eingeführt werden. 
 
Vorschläge für Längsschnittthemen: 

• Römische Städte zwischen Antike und Mittelalter 
• Wirtschaftsformen und ihre gesellschaftlichen Folgen 
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Themenfeld 2: Glaube und Herrschaft im Mittelalter – Jahrgangsstufe 7/8 

  
Um sich in unserer „Einen Welt“ zurecht zu finden, erwerben die Schülerinnen und 
Schüler in diesem Themenfeld vor allem Kenntnisse über wichtige Ereignisse, Entwick-
lungen und Strukturen der regionalen, nationalen, europäischen und – in 
ausgewählten Aspekten – der außereuropäischen Geschichte.  
„Glaube und Herrschaft im Mittelalter“ ermöglicht u. a. exemplarisches Lernen und die 
Berücksichtigung der gegenwärtigen Schülerinteressen, so dass in ihm vor allem die 
Prinzipien der Multiperspektivität, der Problemorientierung, des Längsschnitts und des 
Gegenwarts- und Zukunftsbezugs im Unterricht umgesetzt werden können. Das 
Themenfeld verlangt, dass der durch die Quellen vorgegebene perspektivische Zugang 
problematisiert wird. Diese Vorgehensweise trägt zur Ausbildung eines differenzierten 
Urteilsvermögens bei. 
 
Im Themenbereich „Papst und Kaiser“ lernen die Schülerinnen und Schüler 
exemplarisch einen Machtkonflikt und seine Lösungsmöglichkeit(en) kennen; ein 
biperspektivischer Ansatz ist hier sinnvoll, um beide Perspektiven auszuloten. Hier 
können auch erste narrative Ansätze verfolgt werden, wenn Tagebucheinträge oder 
Rollenspiele dazu angefertigt werden. 
 
Im Themenbereich „Welt des Islam und die Kreuzzüge“ kann längsschnittartig eine 
Begegnung mit anderen Kulturen angebahnt werden. Ausgangspunkt können dabei die 
Kreuzzüge sein: Begegnungen von Menschen über Grenzen, Kulturen, soziale Gruppen 
hinweg waren die Regel, die Kreuzzüge leiteten diesen Austausch aber auf eine sehr 
radikale Art und Weise ein, so dass an diesem Themenkomplex der Zusammenhang 
von Absichten und Zielstellungen im Blick auf die Legitimation von kriegerischen 
Handlungen exemplarisch untersucht werden kann.  
Der Umgang mit dem Fremden gehört zu den Grundfragen des menschlichen 
Zusammenlebens. Innergesellschaftliche Konflikte und solche über Reiche und Staaten 
hinweg führten zu Erfahrungen von Konfrontation oder von Ausgrenzung und 
Unterdrückung. Die Begegnung mit anderen Kulturen war aber auch Motor für 
kulturellen und wissenschaftlichen Austausch und Wandel. Das Thema ist insbesondere 
durch die Situation  in Europa und der Welt im beginnenden 21. Jahrhundert 
legitimiert;  in komplexen internationalen Konflikten zwischen Personen, Gruppen und 
Nationen spielen neben ethnischen Aspekten auch die Religionszugehörigkeit eine 
wesentliche Rolle.   
Die Bundesrepublik Deutschland erleben die Schülerinnen und Schüler als eine 
Gesellschaft, in der Menschen verschiedener ethnischer und religiöser Prägung 
miteinander leben. Sie erfahren die Bereicherung durch das Zusammenleben 
unterschiedlicher Kulturen, Religionen, Geschlechter und Nationalitäten, werden aber 
auch mit Formen von Fremdenfeindlichkeit und Gewalt - beispielsweise gegenüber 
Minderheiten - konfrontiert. Die Erarbeitung dieser Phänomene im Geschichtsunterricht 
trägt zum Bewusstsein der komplexen kulturellen Vielfalt moderner Gesellschaften bei 
und eröffnet die Möglichkeit, an der Sicherung eines gleichberechtigten 
Nebeneinanders (im Sinne und auf der Grundlage des Grundgesetzes) aktiv 
teilzunehmen.  
Der dargestellten historischen und gesellschaftspolitischen Wichtigkeit entsprechend, 
hat das Thema in diesem Themenfeld eine zentrale Relevanz. Indem die Ambivalenzen 
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von Ausgrenzung und Integration und von kultureller Abschottung und kulturellem 
Austausch Gegenstände des Unterrichts sind, bietet das Thema einen 
Erfahrungsrahmen für die wichtige Aufgabe des friedlichen Zusammenlebens in der 
„Einen Welt“. Es vermittelt weiterhin die Einsicht in die Notwendigkeit der 
Selbstbestimmung aller Menschen sowie in ihr Recht auf Mitwirkung und 
Mitverantwortung in allen Lebensbereichen. 
Kultureller Austausch über Grenzen und Kulturen hinweg ist vielfach Ursache von 
grundlegendem Strukturwandel und hat in diesem Sinne die europäische und 
besonders die deutsche Geschichte entscheidend geprägt.  
 
Vorschläge für Längsschnittthemen: 

• Umgang mit dem Fremden 
• Krieg und Konfliktregelung, -lösung im Wandel  

 
Themenfeld 3: Aufbruch in eine neue Welt – Jahrgangsstufe 7/8 

  
In diesem Themenfeld erwerben die Schülerinnen und Schüler vor allem Kenntnisse 
über wichtige Ereignisse, Entwicklungen und Strukturen der europäischen 
Vergangenheit einerseits in Bezug auf die komplexen Auseinandersetzungen Europas 
mit der „Neuen Welt“ und andererseits in Bezug auf innereuropäische Macht- und 
Glaubenskämpfe. 
 
„Aufbruch in eine neue Welt“ als Themenfeld ermöglicht u.a. exemplarisches Lernen 
und die Berücksichtigung der gegenwärtigen Schülerinteressen, so dass hier vor allem 
die Prinzipien der Multiperspektivität, der Problemorientierung, des Längsschnitts und 
des Gegenwarts- und Zukunftsbezugs im Unterricht umgesetzt werden können. Es 
kann aber auch die komplexe Kommunikationssituation der Begegnung des Eigenen 
mit dem Fremden thematisiert werden. Diese interkulturellen Konflikte und Kriege 
ermöglichen, exemplarisch Verständnis für die verschiedenen Perspektiven zu eröffnen, 
lösungsorientierte Konfliktstrategien (aus heutiger Sicht für die konkreten historischen 
Probleme) anzubahnen und die Ausbildung eines differenzierten Urteilsvermögens zu 
befördern. 
 
Im Themenbereich „Entdecker und Entdeckte: z. B. Kolumbus und die Folgen“ lernen 
die Schülerinnen und Schüler die erste Phase europäischer Kolonisation kennen. Sie 
sehen zunächst, dass die spanische Expansion u.a. mit der Reconquista-Bewegung 
zusammenhängt, d. h., dass sich der interkulturelle Konflikt aus der Zeit der Kreuzzüge 
nun auf neue Kontinente ausweitet und mit anderen Vorzeichen 
mentalitätsgeschichtlich weiter wirkt. Sie erkennen aber auch, dass die spanische 
Expansion in eine gesamteuropäische Bewegung eingebettet war, die alle wichtigen 
Seefahrernationen erfasste und schließlich in den ersten Kolonialreichen der Spanier, 
Portugiesen, Briten, Niederländer und Franzosen endete. Dadurch wird die heutige 
europäische Geschichte in ein neues Licht gerückt. Die komplexen interkulturellen 
Konflikte mit der „Neuen Welt“ können exemplarisch an den spanischen 
Konquistadoren in Bezug auf das Azteken- oder das Inkareich herausgearbeitet werden.  
Ein multiperspektivischer Ansatz ist hier notwendig, um Einsichten in die verschiedenen 
Perspektiven zu erlangen und die Lernenden für einen kritischen Umgang mit 
verschiedenen, sich teilweise ausschließenden Perspektiven zu erziehen. Die 
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Schülerinnen und Schüler lernen hier auch exemplarisch Machtkonflikte kennen und 
loten narrativ - bspw. durch Rollenspiele - ihre Lösungsmöglichkeiten aus.  
Methodischer Hinweis: Sie können am Beispiel von Kolumbus auch personal vermittelt 
lernen, Geschichte konkret erfahren und ihre narrative Kompetenz schulen, indem sie 
beispielsweise in einem Rollenspiel Kolumbus in das Jahr 1492 setzen und mit Isabella 
und der Kirche in Verhandlungen treten lassen; auch die vielfältigen Begegnungen 
zwischen Spaniern und Eingeborenen in der „Neuen Welt“ bieten dazu zahlreiche 
Gelegenheiten an (Briefe, Tagebücher etc.). 
 
Vorschläge für Längsschnittthemen: 

• Europa als Raum 
• Umgang mit dem Fremden 
 

Im Themenbereich „Reformation: Luther und die Folgen“ können im Längsschnitt die 
innereuropäischen Macht- und Glaubenskämpfe des 16. und 17. Jhs. untersucht 
werden. Dabei sollte problemorientiert die Komplexität der Situation des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation um 1500 herausgearbeitet werden, so dass die 
Glaubensprobleme, -konflikte und schließlich -kriege nicht allein als ideologische, 
sondern als komplexe politische, ökonomische, soziale und ideengeschichtliche Konflikte 
erscheinen, die innereuropäisch schließlich verschiedene Glaubens- und Lebenswelten 
entstehen lassen.  
Die Begegnung mit anderen Kulturen geschieht in dieser Zeit häufig im eigenen Dorf, 
in der eigenen Stadt; die Menschen erleben ihre Nachbarn als glaubensfremd und 
dadurch einer  anderen Lebenswelt zugehörig.  
Methodische Hinweise: An dieser Stelle bieten sich zahlreiche Arrangements zur 
Stärkung der narrativen Kompetenz der Schüler an: Rollenspiel innerhalb eines Dorfes, 
Brief an den Pfarrer, Tagebuch, Rede vor einer aufbrachten Dorfversammlung etc. 
Das Thema bietet durch die gegenwärtige Situation in Deutschland, Europa und der 
Welt, die durch komplexe internationale Konflikte zwischen Gruppen und Personen 
geprägt ist, ein weites Feld von aktuellen Bezügen, Analogien aber auch klaren 
Unterschieden. Das Erkennen und Untersuchen von verschiedenen Perspektiven und 
Aporien des Denkens in der damaligen Zeit, kann Schülerinnen und Schülern in der 
heutigen Zeit die Gefahren und die Möglichkeiten der komplexen kulturellen Vielfalt 
moderner Gesellschaften eröffnen und ihnen die Notwenigkeit verdeutlichen, an der 
Sicherung eines gleichberechtigten Nebeneinanders im Sinne und auf der Grundlage 
des Grundgesetzes aktiv teilzunehmen. Den Lernenden kann dadurch der heutige 
Wertekonsens im Sinne der Bürger- und Menschenrechte als historische Errungenschaft 
und im weitesten Sinne als Ergebnis des Westfälischen Friedens deutlich werden. Diese 
didaktisch-methodischen Leitideen tragen zur Ausbildung eines differenzierten 
Urteilsvermögens der Schülerinnen und Schüler bei. 
 
Vorschläge für Längsschnittthemen: 

• Europa als Raum 
• Krieg und Konfliktregelung, -lösung im Wandel 
• Umgang mit dem Fremden 
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Themenfeld 4: Herrschaft und Legitimation – Jahrgangsstufe 7/8 
 
Mit dem Themenfeld untersuchen Schülerinnen und Schüler hauptsächlich europäische 
Geschichte im Zeitraum vom Ende des 17. bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts mit 
dem Schwerpunkt der Herrschaftsgeschichte, den Fragen nach deren Legitimation, der 
europäischen und nordamerikanischen Bürger-, Menschenrechts- und 
Verfassungstradition, den Um- und Aufbrüchen dieser Zeit sowie deren Auswirkungen. 
Mit dem Prinzip der Kontrastivität lassen sich unterschiedliche 
Legitimationsvorstellungen von Herrschaft verstehen und durch das der 
Multiperspektivität die verschiedenen Interessen der Gesellschaftsschichten und ihrer 
Handlungsweisen nachvollziehen. Durch das Strukturierungsprinzip der Exemplifikation 
können Ursachen, Auslöser, Antriebskräfte etc. von revolutionären Umwälzungen und 
ihren Folgen am Beispiel veranschaulicht und verallgemeinerbare Deutungen im 
historischen Querschnitt mit weiteren Revolutionen verglichen werden. 
Mit dem ersten Themenbereich „Absolutistischer Staat am Beispiel Frankreichs“ 
erarbeiten sich die Lernenden die Grundlagen eines absolutistischen Staatsmodells am 
Beispiel Frankreichs. Dabei spielen sowohl die Fragen der Legitimation als auch der 
konkreten Strukturen und Merkmale der Machtausübung, des Merkantilismus und der 
Ständegesellschaft die zentralen Rollen. Schülerinnen und Schüler erwerben hier nicht 
nur Wissen über absolutistische Herrschafts- und Wirtschaftsstrukturen, sondern setzen 
sich auch mit den Folgen, insbesondere für den Dritten Stand, auseinander. Auch die 
Frage, welche Formen von Herrschaft unter welchen Bedingungen die Lernenden für 
legitim halten, kann im historischen Zusammenhang unter Einbeziehung 
lebensweltlicher Bezüge diskutiert werden. 
In der Auseinandersetzung mit der europäischen Aufklärungsbewegung 
(Themenbereich: „Aufklärung als Grundlage der Moderne“) lernen die Schülerinnen und 
Schüler wesentliche Kategorien wie die der Vernunft und der Kritik, das Menschenbild 
der Aufklärung wie die Grundlegung der Legitimation für einen modernen 
Verfassungsstaat kennen. Die Problemstellungen und Fragen der Zeit (z. B. durch das 
Prinzip der Problemorientierung) und die Antworten durch die Gedankenwelt (z. B. 
durch biographische Rekonstruktionen) können in einen direkten Zusammenhang 
gebracht werden. Sie können auch in ihren Auswirkungen z. B. auf Konzepte und 
praktische Umsetzungen von Bildung und Erziehung (z. B. durch 
Einzelfalluntersuchungen: Wilhelm von Humboldt etc.) verfolgt werden.  
Methodische Hinweise: Auch an dieser Stelle kann die narrative Kompetenz der 
Lernenden befördert werden, indem sie beispielsweise eine Debatte innerhalb eines 
Literatur- oder Philosophiensalons nachspielen, Briefe schreiben, beispielsweise Voltaire 
an Friedrich II. oder einen kleinen Eintrag für die „encyclopédie“ verfassen. 
 
Vorschläge für Längsschnittthemen: 

• Wurzeln europäischer Kultur aus Antike, Mittelalter und Neuzeit 
• Erziehung und Bildung 
• Biographien von Künstlern oder Philosophen als Ausdruck einer Zeit 
• Wirtschaftsformen und ihre gesellschaftlichen Folgen 
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Im Themenbereich „Bürgerliche Revolutionen und ihre Folgen (bspw. englische oder 
amerikanische, oder französische Revolution)“ verstehen und erklären die Lernenden 
längsschnittartig und kontrastiv unterschiedliche Legitimationsvorstellungen von 
Herrschaft. Sie untersuchen und beurteilen multiperspektivisch die verschiedenen 
Interessen der Gesellschaftsschichten und vollziehen ihre Handlungsweisen nach. 
Inhaltlich geht es vor allem um die europäische und nordamerikanische Bürger-, 
Menschenrechts- und Verfassungstradition und um die Begriffe Freiheit und Gleichheit 
als Grundprinzipien unseres Gesellschaftsaufbaus, unserer Verfassungs-, Rechts- und 
Sozialstaatstradition. D. h., die Lernenden sollen in diesem Themenbereich durchaus 
zwischen Vergangenheit und Gegenwart oszillieren, um die Gewordenheit unserer 
demokratischen Prinzipien zu verstehen und zu beurteilen. 
Schwerpunktmäßig kann hier besonders die Französische Revolution, zunächst als 
„Revolution der Freiheit“ (1789) und dann als „Revolution der Gleichheit“ (1793) 
behandelt werden. Es kann aber auch vergleichend gearbeitet werden, so dass die 
Lernenden die Entwicklung der Freiheitsrechte von der „Bill of Rights“ über die 
„Declaration of Independance“ bis zur „Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen“ kennen lernen. Ein weiterer Untersuchungsschwerpunkt könnten Ursachen und 
Auslöser von revolutionären Prozessen sowie die Frage nach Auslösern für 
Gewaltbereitschaft in der Durchsetzung von Interessen darstellen; als Gegenwartsbezug 
bietet sich die Behandlung der deutschen friedlichen Revolution von 1989 an. 
Methodische Hinweise: Aufgrund der Vielfalt der vorhandenen Medien können hier vor 
allem Bilder, Karikaturen und Flugschriften behandelt werden. Diese bieten zahlreiche 
Anlässe dazu, dass die Lernenden ihre narrative Kompetenz verbessern. So könnte 
beispielsweise ein Bild des „Sturms auf die Bastille“ dazu anregen, dass die 
Schülerinnen und Schüler einen Erlebnisbericht aus der Perspektive eines Angreifers 
oder eines Verteidigers erstellen, eine Rede dazu schreiben oder einen Tagbucheintrag 
vom14. Juli 1789 verfassen.  
Auch die Politik Napoleons regt aufgrund ihrer Widersprüchlichkeit und ihrer 
Komplexität dazu an, sich mit ihr narrativ auseinanderzusetzen: Erstellen einer 
Karikatur, ausländischer Zeitungsartikel, ein „alter“ Revolutionär berichtet, ein Anhänger 
und Offizier aus der Napoleonischen Armee schreibt in seinem Tagebuch etc. 
 
Vorschläge für Längsschnittthemen: 

• Revolutionen und Reformen im Vergleich 
• Die Entstehung der Freiheitsrechte und Menschenrechte in Europa und den USA 
• Kontinuität und Wandel in den Geschlechterbeziehungen 
 

Im Themenbereich „Revolution(en) 1848/49“ können die Schülerinnen und Schüler 
neben der deutschen vor allem die europäische Perspektive stärken. Sie erkennen, dass 
im gesamten Gebiet der heutigen EU Bürgerinnen und Bürger und Arbeiterinnen und 
Arbeiter versuchten, die mehr oder minder autoritären, autokratischen oder 
monarchisch-parlamentarischen Ordnungen zu verändern. Dabei gab es Konzepte zur 
Errichtung einer parlamentarischen Monarchie genauso wie sozialistische Utopien.  
Die Schülerinnen und Schüler können daher sowohl ideengeschichtlich als auch 
sozialgeschichtlich konkrete Perspektiven untersuchen, sich ihr eigenes Urteil bilden, in 
Museen erste Arbeitsprojekte realisieren und die Entwicklung der Verfassungs-, Bürger- 
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und Menschrechtstradition in Deutschland und in ausgewählten Staaten Europas 
untersuchen (Hinweis: Möglichkeit zum Besuch der Ausstellung im Deutschem Dom). 
Methodische Hinweise: Problemorientierte und multiperspektivische Zugänge eignen 
sich dabei besonders, auch Rollenspiele, Pro- und Contradebatten und Planspiele 
könnten realisiert werden. Das weit verbreitete Medium der Karikatur sollte in diesem 
Inhaltsbereich genauso benutzt werden wie auch Karten und Plakate bzw. Bilder aus 
der Zeit.  
Ein weiterer Untersuchungsschwerpunkt könnten Ursachen und Auslöser von 
revolutionären Prozessen sowie die Frage nach Auslösern für Gewaltbereitschaft in der 
Durchsetzung von Interessen darstellen; als Gegenwartsbezug bietet sich die 
Behandlung der deutschen friedlichen Revolution von 1989 an (s.o.). 
Aufgrund der Vielfalt der vorhandenen Medien können hier vor allem Bilder, 
Karikaturen und Flugschriften behandelt werden. Diese bieten zahlreiche Anlässe dazu, 
dass die Lernenden ihre narrative Kompetenz verbessern. So könnte beispielsweise ein 
Bild aus der „Paulskirche“ dazu anregen, dass die Schülerinnen und Schüler einen 
Erlebnisbericht aus der Perspektive eines Parlamentariers oder eines Königstreuen 
erstellen, eine Parlaments-Rede dazu schreiben oder einen Tagbucheintrag verfassen. 
Auch könnte ein Rollenspiel verfasst werden, das ein Gespräch in einem Wirtshaus 
oder eine Debatte an einem parteipolitischen Versammlungsort wiedergibt; auch ein 
Bild von Barrikadenkämpfen kann zu zahlreichen narrativen Schreibanlässen genutzt 
werden: Diskussion an einem Verbandsort, an dem junge Frauen oder Damen aus der 
Gesellschaft den Barrikadenkämpfern helfen oder erste Verbände anlegen oder eine 
Diskussion in einem Nachbarhaus, nahe einer Barrikade (bspw. Gegner oder 
Befürworter oder eine gemischte Population …). 
 
Vorschläge für Längsschnittthemen: 

• Revolutionen und Reformen im Vergleich 
• Die Entstehung der Freiheitsrechte und Menschenrechte in Europa und den USA 
• Europa als Raum 
• Berlin: Vom Mittelalter bis zur Zeit der Industrialisierung 

 
Themenfeld 5: 
Industrialisierung und gesellschaftlicher Wandel – Jahrgangsstufe 7/8 

  
In diesem Themenfeld erwerben die Schülerinnen und Schüler vor allem Kenntnisse 
über wichtige Ereignisse, Entwicklungen und Strukturen der europäischen Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte. Dabei steht die Entwicklung in Großbritannien zunächst im 
Zentrum, bevor sich die kontinentale Entwicklung mit dem Schwerpunkt Deutschland 
anschließt. Anhand der konkreten Prozesse und Veränderungen können die Lernenden 
ihr grundlegendes Begriffswissen (z.B. [Industrie-] Kapitalismus, Klasse, 
Manchesterliberalismus, Gewerkschaft) erweitern. 
Das Themenfeld ermöglicht u.a. exemplarisches Lernen (Fallbeispiel Großbritannien) und 
aufgrund der grundsätzlichen Analogie zwischen kapitalistisch-marktwirtschaftlichen 
Prozessen und Strukturen von damals und heute die Berücksichtigung der 
gegenwärtigen Schülerinteressen, so dass hier vor allem die Prinzipien der 
Multiperspektivität, der Problemorientierung, des Längsschnitts, der Fallanalyse und des 
Gegenwarts- und Zukunftsbezugs Berücksichtigung finden können. Es können 
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insbesondere nonverbale Medien (Statistik, Schemazeichnung, Tabellen, Diagramme) 
eingesetzt und methodisch habitualisiert verinnerlicht  werden. Die 
innergesellschaftlichen Konflikte ermöglichen es, exemplarisch Verständnis für die 
verschiedenen Perspektiven zu eröffnen, lösungsorientierte Konfliktstrategien (aus 
heutiger Sicht für die konkreten historischen Probleme) anzubahnen und die 
Ausbildung eines differenzierten Urteilsvermögens zu befördern.  
Methodische Hinweise: Die sozialen Umbrüche und zum Teil revolutionären 
Veränderungen ermöglichen Rollenspiele, Pro- und Kontra-Gespräche und 
Entscheidungsspiele. 
 
Im Themenbereich „Technische Innovation, Industriekultur und Soziale Frage“ bietet es 
sich an, dass sich die Schülerinnen und Schüler zunächst am Beispiel Großbritanniens 
mit wesentlichen Faktoren für die Industrialisierung auseinander setzen: Zu denen 
gehören u. a. Fortschritte in der Landwirtschaft, technische Erfindungen und 
Weiterentwicklungen, ein sich ausdehnender Handel und eine den Wirtschaftsinteressen 
dienende (Wirtschafts-) Politik.  
Die Entwicklung in Deutschland kann anhand der Faktoren Bevölkerungswachstum, 
Liberalisierung der politischen Rahmenbedingungen, Verstädterung, Eisenbahnbau und 
Entstehung von Großbetrieben bearbeitet werden. In diesem Zusammenhang können 
die Schülerinnen und Schüler sowohl die Auswirkungen der Industrialisierung auf die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen als auch die Zerstörung von Natur und 
Umwelt, die in einem bisher unbekannten Maße zunehmen, untersuchen. Sie erkennen 
in dieser Faktorenkomplexion die Grundlagen, die zur Entstehung unserer modernen 
Gesellschaft beitrugen.  
Neben der Nutzung von Textquellen, Bildquellen und Karten werden die oben 
erwähnten nonverbalen Medien für Lern- und Transferleistungen in Verbindung mit 
den benannten Prinzipen des Geschichtsunterrichts dienlich sein. 
Methodische Hinweise: An dieser Stelle kann vor allem auch der regionale Aspekt 
ausgeweitet werden: Berlin im 19. Jahrhundert als ein Zentrum deutscher 
Industrialisierung. Hier bieten sich auch Besuche von Museen, Ausstellungen und 
bezirkliche Wanderungen an ( z.B. DHM). 
Durch die Arbeit mit konkreten Bild- und Textquellen werden zahlreiche Anreize zur 
Vertiefung der narrativen Kompetenz der Schülerinnen und Schüler gegeben: Die 
Lernenden könnten sich aus einem Korpus an - vom Lehrer zusammengestellten - 
Material eine Leitfrage erarbeiten, die sie durch ein narratives Produkt (Karikatur, 
Tabelle, Brief, Tagebucheintrag, Rede, Wirtshausszene, Arbeitskampf etc.) beantworten. 
Am Ende steht dann eine Präsentation und Evaluation im Hinblick auf die MSA-
Vorbereitung. 
 
Vorschläge für Längsschnittthemen: 

• Europa als Raum 
• Kulturelle Ausdrucksformen sozialer Gruppen 
• Wirtschaftsformen und ihre gesellschaftlichen Folgen 
• Nutzung, Gestaltung und Ausbeutung von Natur und Umwelt 
• Technik, Medien und moderne Naturwissenschaften 
• Berlin: Vom Mittelalter bis zur Zeit der Industrialisierung 
• Kontinuität und Wandel in den Geschlechterbeziehungen 
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Im Themenbereich „Wandel von Arbeitsformen und Familienstrukturen“ können die 
Schülerinnen und Schüler das Entstehen neuer gesellschaftlicher Schichten und deren 
unterschiedliche Interessen erarbeiten. Sie können anhand konkreter Auswirkungen (z.B. 
Wohnen, Familienleben, Männer-, Frauen- und Kinderarbeit) die sozialen Probleme als 
Folgen der Industrialisierung erkennen; ein Vergleich mit gegenwärtigen 
Bedingungsstrukturen bietet sich an.  
Die Schülerinnen und Schüler können sich hieran anknüpfend mit den Vorschlägen, 
Programmen und Versuchen zur Lösung der sozialen Fragen auseinander setzen (z.B. 
arbeitsteilig mit marxistisch-kommunistischen, sozialdemokratischen, gewerkschaftlichen, 
christlichen, unternehmerischen und gesetzgeberischen) und zu ihnen kritisch unter 
zeitgenössischen wie unter aktuellen Blickwinkeln Stellung beziehen.  
Methodische Hinweise: Neben den oben genannten Medien und methodischen 
Zugängen können schwerpunktmäßig die Wirkungen der sich verbreitenden 
Fotographie und der Malerei (mit Motiven zur Industrialisierung und zur sozialen 
Frage) untersucht werden sowie das stellvertretende Sprechen und Handeln in Rollen 
mit unterschiedlichen Interessen und Lösungsansätzen erprobt werden. 
An dieser Stelle kann vor allem auch der regionale Aspekt ausgeweitet werden: Berlin 
im 19. Jahrhundert als ein Zentrum deutscher Industrialisierung, einhergehend mit 
einer teilweise radikalen Veränderung der Arbeitsformen und Familienstrukturen. Hier 
bieten sich auch Besuche von Museen und Ausstellungen an (bspw. das Museum für 
Verkehr und Technik). Durch die Arbeit mit konkreten Bild- und Textquellen werden 
zahlreiche Anreize zur Vertiefung der narrativen Kompetenz der Schülerinnen und 
Schüler gegeben. 
 
Vorschläge für Längsschnittthemen: 

• Europa als Raum 
• Biographien von Künstlern oder Philosophen als Ausdruck einer Zeit 
• Berlin: Vom Mittelalter bis zur Zeit der Industrialisierung 
• Kontinuität und Wandel in den Geschlechterbeziehungen 
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3. Doppeljahrgangsstufe 9/10: Vom Kaiserreich bis zur 
Gegenwart 

 
Gesamtübersicht - Jahrgangsstufe 9/10 
• Themen sind Pflichtthemen 

 Themen sind mögliche Wahlthemen 
 
Themenfeld Thema 
1.  Kaiserreich • Reichsgründung 

      oder 
• Gesellschaft im Kaiserreich  
      oder 
• Nationalismus und Imperialismus 

 (Epochenbild: Wilhelminische Ära.   
        Strukturen und Mentalitäten) 

2. Demokratie und Diktatur • Erster Weltkrieg und seine Folgen 
 (Völkerbund) 
 (Außenpolitik der Weimarer   

        Republik)  
• Von der Demokratie zur Diktatur 
• Kennzeichen von und Alltag in 

Diktaturen: Nationalsozialismus … und 
Stalinismus... 
  (Kennzeichen von und Alltag in 
Diktaturen: italienischer oder 
spanischer Faschismus)  

 Zweiter Weltkrieg 
3. Konfrontation der Blöcke und die    
   Deutsche Frage 
 

• Ost-West-Gegensatz, Kalter Krieg, 
Überwindung der Blockkonfrontation 

• Leben in Deutschland: Aspekte der 
Alltagsgeschichte 

 Europäische Einigung 
4. Aktuelle weltpolitische Problemfelder 
 

• Krisenherde und internationales 
Konfliktmanagement 

 (Von der Entkolonialisierung zum  
         Nord-Süd-Konflikt) 

 (Migrationen und globalisierte       
         Gesellschaften) 
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Themenfeld 1: Kaiserreich – Jahrgangsstufe 9/10 
 
In diesem Themenfeld setzen sich die Schülerinnen und Schüler vor allem mit 
deutscher, aber auch europäischer Geschichte auseinander; mit den beiden 
Themenfeldern werden ein politischer und ein gesellschaftlicher Schwerpunkt gesetzt.  
Im Themenbereich „Reichsgründung“ können die Gründung des Deutschen Reichs, die 
Hauptakteure, die Außen- und Kriegspolitik und die Verfassung erarbeitet werden. 
Zugleich sollte der Weg dorthin, der durch verschiedene Anläufe zur nationalen 
Einigung und durch unterschiedliche politische Zielvorstellungen im Vorfeld geprägt 
war, mit dem Ergebnis des Kaiserreichs verglichen und kontrastiert sowie beurteilt 
werden. Ein synchroner Vergleich mit anderen europäischen Bestrebungen nach 
nationaler Einigung (wie z.B. Italiens oder Polens) könnte den Blick weiten und 
zugleich präzisieren.  
Methodische Hinweise: Zur Erarbeitung des Themenfeldes bietet sich vor allem das 
Prinzip der Problemorientierung an und die Schülerinnen und Schüler können sich im 
kritischen Erschließen von Karten, Schaubildern, Karikaturen und Gemälden üben, so 
dass sie vor allem ihre Medienkompetenz und ihre Urteilskompetenz verbessern 
können. Das zahlreiche Bildmaterial regt auch zu narrativen Prozessen an. 
 
Vorschläge für Längsschnittthemen:
• Krieg und Konfliktregelung, -lösung im Wandel 
• Konfliktlösung und Friedenssicherung 
• Versailles als Symbol  
• Revolutionen und Reformen im Vergleich 
 
Im Themenbereich „Gesellschaft im Kaiserreich“ erschließen sich die Lernenden die 
Vielfalt der gesellschaftlichen Gruppen im Spannungsfeld von Anspruch und 
Wirklichkeit. An den Schülerfragen und -interessen orientiert, können z. B. 
Arbeiterschaft, Groß- und Kleinbürgertum und ihre Lebenswelten erkundet werden.  
Eine besondere Rolle werden die Frauen der unterschiedlichen Gesellschaftsschichten 
und ihre wachsenden politischen Forderungen und Organisationsformen spielen; auch 
das Anwachsen der Mitgliederzahl und der Aktivitäten der politischen Parteien im 
Kaiserreich und die jeweiligen Reaktionen von Gesellschaft und Politik hierauf können 
Gegenstand dieses Themenbereichs sein.  
Prägungen, die von dieser Epoche ausgehen (z. B. im Bereich der Gesetzgebung oder 
in den Schwerpunkten der Arbeit von Parteien, Verbänden etc.) und die bis in die 
Gegenwart nachvollziehbar sind, können aufgespürt und untersucht werden. 
Ausgehend von einem multiperspektivischen Ansatz können die Lernenden über 
Gegenwartsbezüge Vergleiche zu aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen herstellen, 
Bedingungsmomente für gesellschaftliche und politische Veränderung oder solche für 
das Verharren in alten Strukturen und Traditionen untersuchen und Zukunftsutopien 
auf der Grundlage von wertorientierten Kriterien entwickeln.  
Methodische Hinweise: Hierfür bieten sich u.a. Diskussionsformen wie auch Rollenspiele 
an. Zum Erkenntnisgewinn wie zum kritischen Beurteilen kann das gesamte Spektrum 
historischer Quellen, zunehmend auch die Fotografie sowie autobiografische Zeugnisse 
herangezogen werden. 
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Auch die narrative Kompetenz kann in diesem Bereich nachhaltig geschult werden, da 
sich Schülerinnen und Schüler gerne in den Alltag der Menschen im Kaiserreich 
hineinversetzen. So könnte z. B. ein Zeitzeugenbericht, eine Gesprächsrunde aus der 
Zeit oder eine Familiensituation formuliert werden, in der gesellschaftliche Probleme 
des Kaiserreichs auf der jeweiligen Ebene sinnvoll konstruiert werden. 
 
Vorschläge für Längsschnittthemen:

• Kontinuität und Wandel in den Geschlechterbeziehungen 
• Biographien von Künstlern(-innen) und Philosophen(-innen) 
• Kulturelle Ausdrucksformen sozialer Gruppen 
• Arbeit und Freizeit 
• Technik, Medien und moderne Naturwissenschaften 
• Umgang mit dem Fremden 
• Erziehung und Bildung 
• Geschichte konkret: Lebenserinnerungen und Tagebücher … 

 
Themenfeld 2: Demokratie und Diktatur – Jahrgangsstufe 9/10  
 
Die Schülerinnen und Schüler setzen sich in diesem Themenfeld vor allem mit 
deutscher und europäischer Geschichte von der Zeit des Ersten Weltkrieges bis zum 
Ende des Zweiten Weltkrieges auseinander. Sie erwerben Kenntnisse über wichtige 
Entwicklungen, Strukturen und Ereignisse der Jahre 1914-1945 und erkennen, dass in 
Deutschland und Europa die Demokratie nicht gefestigt war, sondern dass totalitäre 
Ideologien von rechts und von links das Leben der Menschen und die staatliche 
Organisation beeinflussten und beeinträchtigten bzw. prägten. 
Das Themenfeld „Demokratie und Diktatur“ ermöglicht u.a. exemplarisches Lernen und 
die Berücksichtigung der gegenwärtigen Schülerinteressen, da heutigen Schülerinnen 
und Schülern in Berlin ein sehr reichhaltiges erinnerungskulturelles Angebot für die 
totalitäre Herrschaft des Nationalsozialismus zur Verfügung steht. Auch die 
Baudenkmäler aus nationalsozialistischer Zeit bieten vielfältige Möglichkeiten für 
erforschende Exkursionen (bspw. das Olympiastadion, das heutige 
Bundesfinanzministerium etc.). 
Die Lernenden verstehen mit Hilfe dieses Themenbereichs auch, dass Demokratie nie 
auf alle Zeit gefestigt und gesichert ist, sondern dass sie stets von neuem aktiv bejaht 
und kritisch hinterfragt, erneuert und verbessert werden muss und dass ein 
demokratisches System in diesem Sinne immer auch aktive Demokraten braucht. Die 
Gegner der Demokratie sind nicht zu vernachlässigen, dies erkennen die Schülerinnen 
und Schüler besonders an den Nationalsozialisten und an den Bolschewiki - später den 
Stalinisten - in der UdSSR. Daher können vor allem die Prinzipien der Multiperspek-
tivität, der Problemorientierung, des Längsschnitts, des kriteriengeleiteten historischen 
Vergleichs und des Gegenwarts- und Zukunftsbezugs im Unterricht umgesetzt werden.  
Der Themenbereich verlangt, dass ein durch Quellen vorgegebener perspektivischer 
Zugang problematisiert wird. Diese Vorgehensweise trägt zur Ausbildung eines 
differenzierten Urteilsvermögens auf der Ebene des Sach- und des Werturteils bei. Die 
Lernenden verstehen durch die Auswertung ihrer Kenntnisse über die beiden Weltkriege 
auch, wie schwierig divergierende Interessen konsensuell entschärft werden können 
und wie wichtig ein differenziertes und respektvolles Konfliktmanagement auf 
internationaler, europäischer, nationaler und auch auf zwischenmenschlicher Ebene sein 
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kann. Gegenwarts- und Zukunftsbezüge sind an dieser Stelle im Sinne einer 
nachhaltigen Gestaltung unserer „Einen Welt“ offensichtlich. 
 
Im Themenbereich „Erster Weltkrieg und seine Folgen“ lernen die Schülerinnen und 
Schüler den Ersten Weltkrieg als einschneidende Zäsur einer europäischen Epoche, der 
„Belle Epoque“ (von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1914) kennen. 
Methodische Hinweise: Dem Ereigniskomplex „August 1914“ könnte daher eine 
besondere Rolle zukommen, da die Lernenden hier exemplarisch das Zusammenspiel 
von Bündnissystemen und das Misslingen von konsensuellen 
Konfliktmanagementstrategien kennen lernen und bspw. zur Schulung der narrativen 
Kompetenz alternative Lösungsstrategien entwickeln könnten. Dies böte auch eine 
Möglichkeit, ihre Sach- und ihre Werturteilskompetenz zu stärken. Es könnten 
verschiedene handlungsorientierte Unterrichtsformen (Planspiel, Pro- und Contradebatte, 
Rollenspiel …) und Präsentationsmethoden zur Anwendung kommen (Plakat, 
Zeitungsartikel, Flugblatt, Powerpointpräsentation …). 
Der Verlauf des Ersten Weltkrieges bietet wiederum die Möglichkeit zur Erstellung einer 
Zeitleiste oder eines Zeitstrahls; das Jahr 1917 als Entscheidungsjahr die Möglichkeit zu 
multiperspektivischen Unterrichtsformen, um die amerikanische, die russische, die 
deutsche, die französische und die britische Perspektive auf dieses Jahr einzufangen. 
Gebrochen werden könnte dies noch durch die Kriege in den Kolonien oder den 
Einsatz von Kolonialtruppen und ihre Perspektiven auf den „europäischen“ Krieg. 
 
Das Jahr 1918 ist vor allem für das Deutsche Reich von großer Wichtigkeit, die 
Entwicklungen könnten biperspektivisch untersucht werden (dt.-franz., dt.-russ, dt.-
amer…). Am Ringen um den Versailler Vertrag könnten die Lernenden die oben 
skizzierten Zusammenhänge von Konfliktmanagement und Gegenwartsbezügen 
verstehen.  
Methodische Hinweise: An dieser Stelle kann vor allem auch der regionale Aspekt 
ausgeweitet werden: Berlin im 1. Weltkrieg, Aspekte der Alltagsgeschichte. Hier bieten 
sich Besuche von Museen und Ausstellungen an. Durch die Arbeit mit konkreten Bild- 
und Textquellen aus Berlin werden zahlreiche Anreize zur Vertiefung der narrativen 
Kompetenz der Schülerinnen und Schüler gegeben. 
 
Vorschläge für Längsschnittthemen:

• Europa als Raum 
• Revolutionen und Reformen im Vergleich 
• Gedenktage: der 9. November in der deutschen Geschichte 
• Vom Feind zum Partner 
• Krieg und Konfliktregelung, -lösung im Wandel 
• Konfliktlösung und Friedenssicherung 
 

Im Themenbereich „Von der Demokratie zur Diktatur“ lernen die Schülerinnen und 
Schüler die Geschichte der Weimarer Republik von 1918 bis 1933 exemplarisch kennen.  
Zwei Gesichtspunkte sind von zentraler Bedeutung: die Verfassung und ihre Chancen 
bzw. Probleme im Hinblick auf das Ende der Weimarer Republik und die Entwicklung 
der ersten deutschen Demokratie im Alltag.  
Der zweite Aspekt bietet mehrere Möglichkeiten: Kulturelle Ausdrucksformen sozialer 
Gruppen, Männerarbeit/Frauenarbeit, Arbeit und Freizeit, Technik, Kunst, Medien und 
moderne Naturwissenschaften, Biographien von Künstlerinnen und Künstlern, politisch 
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engagierter Frauen und Männer oder Philosophinnen und Philosophen, Erziehung und 
Bildung und Kontinuität und Wandel in den Geschlechterbeziehungen. 
Methodische Hinweise: Es könnten problemorientierte und multiperspektivische aber 
auch handlungsorientierte Ansätze verwendet werden: Plakate können erstellt, Quellen 
multiperspektivisch verglichen und bewertet werden, Flugblätter entworfen, Dialoge, 
Szenen in Arbeit und Freizeit, Männer-Frauen-Beziehungen etc. in 
handlungsorientierten, narrativen Phasen angespielt und evaluiert werden (Rollenspiel, 
Entscheidungsspiel); es können auch in narrativen und kreativen Schreibprozessen 
Briefe, Tagebücher, Berichte etc. erstellt werden. 
Die ökonomischen Prozesse (Situation 1918-1920, Ruhrkampf, Inflation, die „Goldenen 
20er Jahre“, Börsenkrach, Weltwirtschaftkrise, Brüningsche Politik) können 
längsschnittartig untersucht werden. Hier bieten sich vor allem Statistiken, 
Schemabilder und Diagramme als Medien an. 
Auch außenpolitische Aspekte können im Hinblick auf Versailles, Völkerbund, Locarno 
etc. behandelt werden. Eine längsschnittartige Vertiefung mit dem Thema „Vom Feind 
zum Partner: Wechselseitige Wahrnehmung von Deutschen und z.B.: Franzosen, Polen, 
Tschechen …“ erscheint bei dieser Schwerpunktsetzung sinnvoll. 
 
Vorschläge für Längsschnittthemen: 

• Europa als Raum 
• Kulturelle Ausdrucksformen sozialer Gruppen 
• Wirtschaftsformen und ihre gesellschaftlichen Folgen 
• Arbeit und Freizeit 
• Vom Feind zum Partner 
• Technik, Medien und moderne Naturwissenschaften 
• Biographien von Künstlern(-innen) und Philosophen(-innen) 
• Revolutionen und Reformen im Vergleich 
• Die Freiheitsrechte und Menschenrechte und ihre Gegner in Europa und den 

USA 
• Erziehung und Bildung 
• Das politische Attentat in der Geschichte 
• Versailles als Symbol: 1789 – 1871 – 1919 und heute  
• Gedenktage: der 9. November in der deutschen Geschichte 
• Kontinuität und Wandel in den Geschlechterbeziehungen 

 
Im Themenbereich „Kennzeichen von und Alltag in Diktaturen: Nationalsozialismus … 
und Stalinismus …“ untersuchen die Schülerinnen und Schüler z. B. die ideologische 
Fundierung totalitärer Staaten und setzen sich mit Begriffen wie „Rassenideologie“ und 
„Klassenideologie“ auseinander.  
Die Auswirkungen der beiden Denk- und Machtsysteme können die Lernenden im 
Alltag exemplarisch untersuchen: Judenpogrome, Verfolgung von Kritikern des NS-
Systems, Gleichschaltung des Alltagslebens auf allen Ebenen, Säuberungswellen in der 
Partei, der Armee (Offiziere) und der Gesellschaft (Kulaken …) und in beiden Systemen 
Mord und Tod in Lagern.  
Auch die verschiedensten Arten des Widerstands können exemplarisch untersucht 
werden, erinnerungskulturelle Angebote und Gedenkstätten (bspw. Hohenschönhausen, 
Haus der Wannseekonferenz, Gedenkstätte Deutscher Widerstand etc.) sollten an dieser 
Stelle genutzt werden.  
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Die Erziehungs- und Bildungssysteme können kontrastiv zu demokratischer Bildung und 
Erziehung exemplarisch untersucht werden, hier sind auch Längsschnitte von der 
Kaiserzeit bis heute oder vom Zarenreich bis zum heutigen Russland möglich, um 
Kontinuität und Wandel zu verdeutlichen. 
Die Betrachtung des Alltags bedeutet aber auch das Einbeziehen von Freizeitkultur, von 
Spielfilmen, Plakaten, Kino, Reklame, Vereinsleben und Familienkultur bzw. -struktur; 
auch hier können exemplarisch und längsschnittartig wichtige Erkenntnisse über das 
Funktionieren totalitärer Systeme gewonnen werden. 
Methodische Hinweise: Es bieten sich daher vor allem die Prinzipien der Multiperspek-
tivität, der Problemorientierung, des Längsschnitts, des kriteriengeleiteten historischen 
Vergleichs und des Gegenwarts- und Zukunftsbezugs im Unterricht an. Insbesondere 
sollten die interessengeleiteten Fragen der Schülerinnen und Schüler Berücksichtigung 
finden; sie können hier die Strukturierung des Unterrichts mitbestimmen. 
Verschiedenste Quellen und Darstellungen (Texte, Bilder, Plakate, Filme, Schulbücher …) 
erfordern eine Analyse der jeweiligen Perspektive und eine kritische Problematisierung 
der jeweiligen Sichtweise und des Mediums. Diese Vorgehensweisen tragen zur 
Ausbildung eines differenzierten Urteilsvermögens auf der Ebene des Sach- und des 
Werturteils bei. 
Die Lernenden verstehen durch vergleichende Studien mit der Gegenwart den 
grundlegenden Unterschied zwischen totalitären und liberal-demokratischen Systemen 
und schätzen den Wert einer demokratischen Gesellschaft und die einklagbare 
Gültigkeit der Bürger- und Menschenrechte differenziert und kritisch ein. 
An dieser Stelle kann vor allem auch der regionale Aspekt ausgeweitet werden: Berlin 
zur NS-Zeit oder im Vorgriff auf das nächste Themenfeld: Stalinismus in Berlin. 
 
Vorschläge für Längsschnittthemen:

• Die Freiheitsrechte und Menschenrechte und ihre Gegner in Europa und den 
USA 

• Berlin als Hauptstadt dreier deutscher Staaten 
• Europa als Raum 
• Kulturelle Ausdrucksformen sozialer Gruppen 
• Revolutionen und Reformen im Vergleich 
• Deutsche Geschichte des 20. u. 21. Jahrhunderts im Längsschnitt 
• Das politische Attentat in der Geschichte 
• Gedenktage: der 9. November in der deutschen Geschichte 
• Kontinuität und Wandel in den Geschlechterbeziehungen 
• Wirtschaftsformen und ihre gesellschaftlichen Folgen 
• Nutzung, Gestaltung und Ausbeutung von Natur und Umwelt 
• Erziehung und Bildung 

   
Themenfeld 3: 
Konfrontation der Blöcke und die Deutsche Frage – Jahrgangsstufe 9/10 

  
In diesem Themenfeld erwerben die Schülerinnen und Schüler vor allem Kenntnisse 
über wichtige Ereignisse, Entwicklungen und Strukturen der deutschen, europäischen 
und der internationalen Geschichte des Zeitraums von 1945-1990. Dies geschieht 
einerseits in Bezug auf die komplexen Auseinandersetzungen innerhalb des Ost-West-
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Konflikts und andererseits in Bezug auf die Rolle der Deutschen innerhalb dieses 
Prozesses. Für alle Themen gilt, dass nicht nur übergeordnete Strukturen, Ideologien 
etc. im Unterricht thematisiert werden, sondern dass sie durch konkrete 
Alltagsgeschichte von betroffenen Männern, Frauen und Kindern unterlegt, verdeutlicht 
und erarbeitet werden. 
 
Das Themenfeld „Konfrontation der Blöcke und die Deutsche Frage“ ermöglicht u. a. 
exemplarisches Lernen und die Berücksichtigung der gegenwärtigen Schülerinteressen, 
so dass hier vor allem die Prinzipien der Bi- bzw. Multiperspektivität, der 
Problemorientierung, des Längsschnitts und des Gegenwarts- und Zukunftsbezugs im 
Unterricht umgesetzt werden können. Es können aber auch die komplexe 
Kommunikationssituation der Begegnung zweier ideologischer Systeme und ihrer 
teilweise antagonistischen Lebensentwürfe auf nationaler und internationaler Ebene 
thematisiert werden.  
Die Thematisierung der daraus entstandenen Konflikte und (Stellvertreter-)Kriege 
ermöglicht es, exemplarisch Verständnis für die verschiedenen Perspektiven zu eröffnen, 
lösungsorientierte Konfliktstrategien (aus heutiger Sicht für die konkreten historischen 
Probleme) anzubahnen und die Ausbildung eines differenzierten Urteilsvermögens zu 
befördern.  
Methodische Hinweise: Die zeitgeschichtliche Nähe der Epoche bietet den Schülern eine 
ganze Reihe von musealen Bezugspunkten: Museen, Ausstellungen und Bilder- bzw. 
Plakatgalerien können erkundet und für den Unterricht produktiv genutzt werden. 
Insbesondere Zeitzeugen und Fachleute können befragt werden, so dass der 
Gegenwartsbezug auch auf der Ebene der Zeitgenossen hergestellt werden kann. 
 
Im Themenbereich „Ost-West-Gegensatz, Kalter Krieg, Überwindung der 
Blockkonfrontation“ lernen die Schülerinnen und Schüler die Phase der globalen 
ideologischen Auseinandersetzung der beiden Supermächte USA und UdSSR und die 
Rolle, die viele Entwicklungsländer in den Stellvertreterkriegen spielten, kennen. 
Um die beiden Positionen nachvollziehen zu können, ist das Verstehen, Erklären, Sich-
Hineinversetzen und das kritische Integrieren von fremden Perspektiven ins eigene 
Denken und Fühlen notwendig. Grundlage dafür ist der bi- oder multiperspektivische 
Geschichtsunterricht, in dem die Schülerinnen und Schüler sich möglichst selbstständig 
Informationen beschaffen, sie auswerten, erläutern, sichern und bewerten. Das 
weitgehend selbstständige Erstellen eines Tafelbildes ist dafür eine Arbeitsgrundlage. 
Methodische Hinweise: Der Umgang mit Plakaten, Bildern und vor allem Karikaturen - 
eines der Hauptmedien im ideologisierten Ost-West-Konflikt - sollte in diesem 
Inhaltsfeld besonders geübt werden; Medienerziehung und der Erwerb von 
Medienkompetenz werden hierdurch gefördert. 
Das Fallbeispiel Kuba (Kuba-Krise) stellt eine Möglichkeit dar, auch die „heiße“ Phase 
des Kalten Krieges zu beleuchten und im Sinne eines möglichen Krisenmanagements 
Lösungsmodelle durchzuspielen (Pro- und Contra-Debatte, Rollenspiel, Planspiel …). 
Für die Problematik der Stellvertreterkriege können Vietnam und Afghanistan 
herangezogen werden: Der methodische Ansatz könnte an dieser Stelle 
multiperspektivisch oder problemorientiert sein; zur Förderung der Analysekompetenz 
könnten vor allem die Medien Film und Fotografie in den Mittelpunkt gerückt werden 
(„Krieg der Medien“). Die Schülerinnen und Schüler lernen hier erstens die durch die 
Medien vermittelten Deutungen zu analysieren sowie auch zweitens exemplarisch 
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Machtkonflikte kennen. Sie loten narrativ - bspw. durch Rollenspiele - 
Lösungsmöglichkeiten der Konflikte  aus. 
Insgesamt ermöglicht dieses Inhaltsfeld den Lernenden, die heutige nationale, 
europäische und internationale Geschichte nicht eindimensional, sondern 
multiperspektivisch zu betrachten, um Einsichten in die verschiedenen Interessenlagen 
zu erlangen. So werden die Lernenden für einen kritischen Umgang mit verschiedenen, 
sich teilweise auch ausschließenden Perspektiven aufgeschlossen und befähigt. 
 
Vorschläge für Längsschnittthemen:

• Krieg und Konfliktregelung, -lösung im Wandel 
• Konfliktlösung und Friedenssicherung 
• Die Freiheitsrechte und Menschenrechte und ihre Gegner in Europa und den 

USA 
• Berlin als Hauptstadt dreier deutscher Staaten 

 
Im Themenbereich „Leben in Deutschland: Aspekte der Alltagsgeschichte“ lernen die 
Schülerinnen und Schüler die Phase des globalen ideologischen Kampfes der beiden 
Supermächte USA und UdSSR auf Deutschland bezogen kennen.  
In der Zeit von 1945-1949 steht der Alltag der Deutschen im Vordergrund: zerstörte 
Städte und Lebensentwürfe, Flucht, Vertreibung und Umsiedlung, Aufbau und 
politische Verfolgung (NKWD), Ungewissheit, wirtschaftlicher Niedergang und erste 
Schritte des Neuanfangs. 
Bezüge zum Deutschunterricht (Nachkriegsliteratur) und zum Kunstunterricht sind an 
dieser Stelle hilfreich. 
Das Arbeiten mit Filmausschnitten, Bildern, Plakaten, Statistiken und Auszügen aus 
Autobiographien ermöglicht den Schülerinnen und Schülern das Erfassen der 
Alltagsprobleme der Deutschen in dieser Zeit. 
Um die verschiedenen Positionen und Aspekte nachvollziehen zu können, ist auch in 
diesem Themenbereich das Verstehen, Erklären, Sich-Hineinversetzen und das kritische 
Integrieren von fremden Perspektiven ins eigene Denken und Fühlen notwendig. 
Grundlage dafür ist wiederum der bi- oder multiperspektivische Geschichtsunterricht, in 
dem die Schülerinnen und Schüler sich möglichst selbstständig Informationen 
beschaffen, sie auswerten, erläutern, sichern und bewerten. 
Von 1949-1961 stehen die doppelte Staatsgründung, d. h. der Aufbau einer neuen 
Demokratie mit Westbindung und einer neuen Diktatur mit sowjetischer Ausrichtung - 
mit den jeweiligen Auswirkungen für das Leben der Menschen - im Mittelpunkt. 
Die unterschiedlichen ideologischen Positionen und innergesellschaftliche Konflikte 
können besonders am 17. Juni 1953 für die DDR und an der Debatte der 
Wiederbewaffnung in den 1950er Jahren für die Bundesrepublik  exemplarisch und 
kontrovers erarbeitet werden. Auch an dieser Stelle sollten vielfältige Medien 
kontrovers und multiperspektivisch eingesetzt werden. Es soll vor allem die spezifische 
Form der von der UdSSR abhängigen SED-Diktatur - besonders auch die Rolle des MfS 
- und die spezifische rein repräsentative Form der Demokratie der Bundesrepublik unter 
der Voraussetzung  der Westbindung herausgearbeitet werden. 
Mauerbau (1961) und Mauerfall (1989) bilden die Klammer für die dritte Phase 
deutsch-deutscher Geschichte von 1945 bis 1990: Die weltpolitische Entspannung nach 
der Kuba-Krise erlaubte eine „neue Ostpolitik“ in der Bundesrepublik, die 
Jugendrevolten in den 1960er und 1970er Jahren kulminierten 1968 in vielen 
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europäischen Metropolen und bewirkten teilweise tief greifende Veränderungen im 
Alltagsleben in der Bundesrepublik und der DDR. Die 1980er Jahre oszillieren zwischen 
Stagnation und der Normalisierung in den deutsch-deutschen Beziehungen, wobei an 
dieser Stelle aber vor allem die schleichende Veränderung in der DDR im Mittelpunkt 
stehen sollte.  
Methodische Hinweise: Die Förderung der Analysekompetenz erhält  in diesem 
Themenbereich eine zentrale Rolle: der analytische Umgang mit Plakaten, Filmen, 
Fotografien, Bildern, Schriftquellen, Statistiken, Schaubildern und vor allem Karikaturen 
- eines der Hauptmedien im ideologisierten Ost-West-Konflikt - sollte besonders geübt 
werden.  
Außerdem lernen die Schülerinnen und Schüler - vor allem bezogen auf die Geschichte 
des Alltagslebens der Deutschen - exemplarisch Machtkonflikte kennen; sie loten 
narrativ, bspw. durch Rollenspiele oder durch die kontroverse Positionen vertretende 
Streitgespräche deren Lösungsmöglichkeiten aus (bspw. RAF-Terror in der 
Bundesrepublik, Ausbürgerung aus der DDR, Umgang mit der NS-Vergangenheit in der 
Bundesrepublik und in der DDR, Mauerbau, 1968er-Bewegung). 
Die Friedliche Revolution 1989 und ihre Folgen stehen am Ende dieses Themenbereichs. 
Nun lernen die Schülerinnen und Schüler das Ende des Kalten Krieges in Deutschland 
und die Konsequenzen und Möglichkeiten bzw. verpassten Chancen der 
Wiedervereinigung kennen. Dabei sollte das Jahr 1989 auch im europäischen Kontext 
behandelt werden. 
Mit dem Prinzip der Kontrastivität lassen sich bspw. die unterschiedlichen 
Oppositionsbewegungen und die Erneuerungsversuche in der DDR 1989/1990 
untersuchen und beurteilen; durch das Prinzip der Multiperspektivität erkennen und 
verstehen die Lernenden die verschiedenen Interessen der Handelnden zur Zeit der 
Wiedervereinigung (Art. 23 bzw. 146 GG)  bzw. beurteilen die Dynamik des Jahres 
1990.  
Durch das Strukturierungsprinzip der Exemplifikation können Ursachen, Auslöser, 
Antriebskräfte etc. von revolutionären Umwälzungen und ihre Folgen am Beispiel 
veranschaulicht und verallgemeinerbare Deutungen im historischen Querschnitt mit 
weiteren Revolutionen verglichen werden.  
Ein weiterer Untersuchungsschwerpunkt könnten Ursachen und Auslöser von 
revolutionären Prozessen 1989 in Europa sowie die Frage nach Auslösern für 
Gewaltbereitschaft in der Durchsetzung von Interessen darstellen; als Längsschnitt 
bietet sich der Vergleich der deutschen friedlichen Revolution von 1989 mit anderen 
Revolutionen in der Geschichte an.  
Methodische Hinweise: Die Folgen der Wiedervereinigung können problemorientiert 
(ökonomische, soziale, mentale und politische Folgen in Deutschland) oder 
multiperspektivisch (verschiedene Sichtweisen von Betroffenen: Rentner, Familie, 
Jugendliche, Männer, Frauen …) behandelt werden. Auch handlungsorientierte 
Herangehensweisen wie Streitgespräch, Pro- und Kontra-Diskussion und Rollenspiel sind 
denkbar. Mögliche Themen sind: Von der DDR zum wiedervereinigten Deutschland 
(1982-1990): Revolution oder verpasste Chance? Gleichheit oder Freiheit: Welcher Wert 
bestimmt den politischen Alltag der Bundesrepublik? Der Osten: „ein Fass ohne 
Boden“? Die neuen Bundesländer: abhängig für immer? 
Sinn macht es auch, die 2+4-Verhandlungen und die Einbettung in den globalen und 
europäischen Rahmen zu behandeln; hier bieten sich handlungsorientierte und/oder 
multiperspektivische Ansätze an. 
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Insgesamt ermöglicht auch dieser Themenbereich den Lernenden, die heutige nationale, 
europäische und internationale Geschichte nicht eindimensional, sondern 
multiperspektivisch zu betrachten, um Einsichten in die verschiedenen Interessenlagen 
zu erlangen. So werden die Lernenden für einen kritischen Umgang mit verschiedenen, 
sich teilweise ausschließenden Perspektiven aufgeschlossen und befähigt. 
 
Vorschläge für Längsschnittthemen:

• Kulturelle Ausdrucksformen sozialer Gruppen 
• Arbeit und Freizeit 
• Natur und Umwelt 
• Konfliktlösung und Friedenssicherung 
• Migrationen 
• Erziehung und Bildung 
• Deutsche Geschichte des 20. u. 21. Jahrhunderts im Längsschnitt 
• Berlin als Hauptstadt dreier deutscher Staaten 
• Geschichte konkret: Tagebuch eines Flüchtlings 1945 – 1995 im Westen oder 

Osten  
       Deutschlands; Zeitzeugenbefragung und Auswertung von persönlichen 
Dokumenten ... 
• Gedenktage: der 9. November in der deutschen Geschichte 
• Kontinuität und Wandel in den Geschlechterbeziehungen 
• Wirtschaftsformen und ihre gesellschaftlichen Folgen 
• Revolutionen und Reformen im Vergleich 

 
Im Themenbereich „Europäische Einigung“ lernen die Schülerinnen und Schüler, dass 
parallel zur Phase des globalen ideologischen Kampfes der beiden Supermächte USA 
und UdSSR ein komplexer europäischer Einigungsprozess möglich war, der heutzutage 
ganz Europa erfasst hat.  
Dadurch wird deutlich, dass Geschichte stets ein Spannungsfeld von Offenheit und 
Bedingtheit darstellt, in dem sich zur gleichen Zeit mehrschichtige, oft gegensätzliche 
Tendenzen abzeichnen können. Die Ergebnisoffenheit dieses Prozesses zeigt den 
Lernenden, dass es häufig in einem Zeitraum eine Vielfalt von Möglichkeit 
menschlichen Handelns gibt und dass aus dieser Erkenntnis Konsequenzen für die 
Gestaltung der Gegenwart und der Zukunft zu ziehen sind. Um dies zu erkennen oder 
nachzuvollziehen, ist das Verstehen, Erklären, Sich-Hineinversetzen und das kritische 
Bewerten von diskrepanten Interessen und Machtkonstellationen notwendig. Grundlage 
dafür könnte der problemorientierte Geschichtsunterricht sein, in dem die Schülerinnen 
und Schüler sich möglichst selbstständig Informationen beschaffen, sie auswerten, 
erläutern, sichern und bewerten. Das weitgehend selbstständige Erstellen eines 
Tafelbildes ist dafür hilfreich. Ergänzt werden, kann der problemorientierte Ansatz 
durch den bi- oder multiperspektivischen Ansatz. 
Der Umgang mit Statistiken, Schemata, Schaubildern, Organigrammen, Plakaten, 
Bildern und Karikaturen kann in diesem Inhaltsfeld besonders geübt werden; 
Medienerziehung und der Erwerb von Medienkompetenz werden hierdurch gefördert. 
Das historische Zusammenwachsen Europas von der EGKS bis heute kann durch die 
institutionelle Entwicklung ergänzt werden. Besonders die Veränderung der Rolle des 
Europäischen Parlaments und die verfassungsrechtlichen Entwicklungstendenzen können 
an dieser Stelle behandelt werden. Es bieten sich auch aktuelle Problemfelder an, die 
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aufgrund ihrer Problemhaftigkeit gut zum methodischen Ansatz passen: der 
europäische Erweiterungsprozess und seine Probleme, die europäische Wirtschaftpolitik 
und ihre globalen Verstrickungen, die europäische Außen- und Sicherheitspolitik und 
ihre Grenzen im globalen Mächtefeld, der Euro: eine Erfolgsstory?  
Methodische Hinweise: Bereits die Problemstellungen zeigen, dass im Sinne eines 
möglichen Krisenmanagements Lösungsmodelle durchgespielt werden könnten (Pro- 
und Kontra-Debatte, Rollenspiel, Planspiel …). Die Schülerinnen und Schüler lernen 
exemplarisch Machtkonflikte kennen und loten narrativ - bspw. durch Rollenspiele - 
ihre Lösungsmöglichkeiten aus. 
Insgesamt ermöglicht dieses Inhaltsfeld den Lernenden, die heutige europäische 
Geschichte nicht eindimensional, sondern multiperspektivisch und problemorientiert zu 
betrachten, um Einsichten in die verschiedenen Interessenlagen zu erlangen. So werden 
die Lernenden für einen kritischen Umgang mit verschiedenen, sich teilweise 
ausschließenden Perspektiven aufgeschlossen und befähigt.  
 
Vorschläge für Längsschnittthemen: 

• Europa als Raum 
• Vom Feind zum Partner 
• Migrationen 
• Die Freiheitsrechte und Menschenrechte und ihre Gegner in Europa und den 

USA 
 
Themenfeld 4: Aktuelle weltpolitische Problemfelder – Jahrgangsstufe 9/10 
 
Mit dem Themenfeld untersuchen Schülerinnen und Schüler die globalisierten Konflikte 
des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts. Inhaltlich konzentrieren sich 
die Fragestellungen auf die  komplexe Nord-Süd-Problematik, den Zusammenhang 
zwischen Globalisierung und den neuen totalitären Ideologien (z.B.  Islamismus und 
Terrorismus), das Problem der Herausforderung liberaler Demokratien durch die 
globalen ökonomischen, ökologischen und ideologischen Krisen der Zeit nach dem Ost-
West-Konflikt, die Nachhaltigkeitsproblematik in der „Einen Welt“ und das durch 
globale oder regionale Institutionen geförderte Konfliktmanagement. 
Mit den Prinzipien der Kontrastivität, der Kontroversität, der Problemorientierung und 
der Multiperspektivität lassen sich die unterschiedlichen Interessen der Konfliktparteien 
verstehen und ihre Handlungsweisen nachvollziehen bzw. erklären. Durch das 
Strukturierungsprinzip der Exemplifikation können Ursachen, Auslöser, Antriebskräfte 
etc. von globalen oder regionalen Konflikten und ihre Folgen am konkreten, möglichst 
aktuellen Beispiel veranschaulicht werden. Verallgemeinerbare Deutungen können im 
historischen Querschnitt gewonnen werden. Besonders wichtig ist dabei die 
Urteilsebene: Da bestimmte globale Konflikte z. Z. auch das liberale Demokratiemodell 
in Frage stellen, müssen die Lernenden auch Sach- und Werturteile bilden, die 
innerhalb der Problemfelder und für ihre konkrete Gegenwart und Zukunft Relevanz 
besitzen. 
Im ersten Themenbereich „Krisenherde und internationales Konfliktmanagement“ 
erforschen die Lernenden am Beispiel des Nahostkonflikts oder an anderen aktuellen 
weltpolitischen Konflikten (Irak, Iran, …) die komplexen Zusammenhänge von 
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ökonomischen, ökologischen und ideologischen Problemstellungen nach dem Ende des 
Ost-West-Konflikts.  
Sie fragen sich dabei z. B., welche Rolle der Kampf um Ressourcen spielt, wie Islam 
und Islamismus zusammenhängen - hier bieten sich fachübergreifende Fragestellungen, 
gemeinsam mit dem Fach Ethik/Philosophie an, welche Rolle koloniale und 
postkoloniale Probleme spielen und inwieweit Deutschland bzw. die EU darin involviert 
sind.  
Methodische Hinweise: Problemorientierte und multiperspektivische Unterrichtsansätze 
sind daher hilfreich. Die Schülerinnen und Schüler sollten vor allem mit aktuellem und 
möglichst kontroversem Material (z.B. Statistiken, Schaubildern, Karten, Schemata, 
Organigrammen, Texten …) konfrontiert werden und selbstständig Fragen und 
Ergebnisse entwickeln bzw. sichern können.  
Besonders die Entwicklung der Urteilskompetenz in Form von Sach- und Werturteilen 
kann in diesem Inhaltsfeld geübt und erweitert werden. Dazu können Pro- und Kontra-
Debatten oder interaktive Gesprächsformen genauso genutzt werden wie 
handlungsorientierte Unterrichtsformen (Rollenspiel, Entscheidungsspiel).  
Außerdem verstehen, erklären und beurteilen die Lernenden im Bereich „Internationales 
Konfliktmanagement“ die Möglichkeiten, Chancen, aber auch die Grenzen nationaler, 
europäischer und internationaler Institutionen und ihrer Strategien zum internationalen 
Konfliktmanagement.  
Sie erkunden die Rolle von hegemonialen Mächten am Beispiel der USA und von 
regionalen Mächten am Beispiel von China, Frankreich, Deutschland oder der EU.  
Dabei können Institutionen wie bspw. die UNO, die NATO, die EU und eine mögliche 
koordinierte und konzertierte GASP eine Rolle spielen. 
Im Anschluss an diesen Themenbereich kann auch längsschnittartig und kontrastiv bzw. 
vergleichend gearbeitet werden (Kuba-Konflikt, Nahostkonflikt, Irakkonflikt und aktuelle 
Konflikte).  
 
Vorschläge für Längsschnittthemen: 

• Wirtschaftsformen und ihre gesellschaftlichen Folgen 
• Nutzung, Gestaltung und Ausbeutung von Natur und Umwelt 
• Krieg und Konfliktregelung, -lösung im Wandel 
• Die Freiheitsrechte und Menschenrechte und ihre Gegner in Europa und den 

USA 
• UNO, Fundamentalismus, Globalisierung 
• Das politische Attentat in der Geschichte 
• Kontinuität und Wandel in den Geschlechterbeziehungen 
• Konfliktlösung und Friedenssicherung 
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