Kurz Version - Curriculum für Geschichte in der Jahrgangsstufe 10
Currículo de Historia para los cursos 10

Jahrgang
10






Themas - Temas

1. Semestre

Die Industrialisierung: Probleme, Begriffe, Grundzüge
Die Anfänge der Industrialisierung
Die Entwicklung der Industriewirtschaft
Gesellschaftlicher Wandel und „soziale Frage“
Industrialisierung und Globalisierung

Fachkompetenzen – Competencias
específicas del área

Allgemeine Kompetenzen – Competencias generales
Die Schülerinnen und Schüler können

Schülerinnen und Schüler können:






Anfänge und Entwicklung der Industrialisierung in
Europa, auch unter Berücksichtigung der Lage in
Deutschland, beschreiben und die Auswirkungen
auf die Umwelt erläutern
Folgen der Industrialisierung für die traditionelle
Gesellschaftsstruktur der europäischen Staaten,
auch Deutschlands, darstellen und erläutern
Lösungsversuche der Sozialen Frage erläutern und
diskutieren

Verfahren historischer Untersuchungen anwenden, darunter







selbstständig Informationen (mit traditionellen und modernen Medien)
zu historischen Sachverhalten beschaffen und auswerten
historische Quellen sowie aktuelle Medien in die Recherche einbeziehen
und Darstellungen unterscheiden, erschließen, interpretieren und kritisch
auswerten
historische Problemstellungen zunehmend selbstständig formulieren,
strukturieren, sich sachgerecht mit Thesen und Antithesen
auseinandersetzen und historische Problemstellungen sachgerecht
beurteilen
fachbezogene Lernprozesse allein und im Team organisieren und
reflektieren sowie deren Ergebnisse präsentieren

Die Schülerinnen und Schüler können
 den Konstruktcharakter von Geschichte erkennen








Veränderungen in der Geschichte wahrnehmen und mit Perspektiven in
der Geschichte umgehen
Gegenwartsbezüge herstellen
eigeneDeutungenvonGeschichtesachlichundsprachlichadäquatumsetzen
Geschichtliches aufnehmen, multiperspektivisch betrachten, kritisch
hinter- fragen und erklären
Bewertungen historischer Abläufe und Zustände diskursiv entwickeln
und präsentieren
historische Abläufe und Gegebenheiten beurteilen, dabei Sach- und
Werturteile unterscheiden

Die Schülerinnen und Schüler können




eigene Sichtweisen, Wertvorstellungen und gesellschaftliche
Zusammenhänge mit denen anderer Kulturen tolerant und kritisch
vergleichen
an einer diskursiven Interaktion respektvoll, zielführend und
selbstbewusst teilnehmen

Die Schülerinnen und Schüler können
 emotionale Identifikation bzw. Distanzierung bei der Bearbeitung
historischer Gegebenheiten artikulieren



sachgerecht, selbstbestimmt, verantwortlich und zielgerichtet mit
Medien umgehen und verstehen die Entwicklung von Medienkompetenz
als einen lebenslangen Prozess

Jahrgang
Themas - Temas
10
 Der Wiener Kongress II – Neugestaltung Europas und Restauration
 Nation und Nationalbewegung I



2. Semestre

Deutschland im Vormärz: Forderungen nach Einheit und Freiheit
Ursachen, Verlauf und Folgen der Revolution von 1848 / 49

Fachkompetenzen – Competencias
específicas del área

Allgemeine Kompetenzen – Competencias generales
Die Schülerinnen und Schüler können

Schülerinnen und Schüler können:







den Wiener Kongress und seine Ergebnisse
(Restauration und Neuordnung Europas) bewerten
Ziele und Interessen der Revolutionäre 1848/49 in
Deutschland benennen
den Verfassungsentwurf analysieren
und die Revolution in den europäischen Kontext
einordnen
die Reaktionen des Obrigkeitsstaaten erkennen und
einordnen

Verfahren historischer Untersuchungen anwenden, darunter





selbstständig Informationen (mit traditionellen und modernen Medien)
zu historischen Sachverhalten beschaffen und auswerten
historische Quellen sowie aktuelle Medien in die Recherche einbeziehen
und Darstellungen unterscheiden, erschließen, interpretieren und kritisch
auswerten
historische Problemstellungen zunehmend selbstständig formulieren,
strukturieren, sich sachgerecht mit Thesen und Antithesen
auseinandersetzen und historische Problemstellungen sachgerecht
beurteilen



fachbezogene Lernprozesse allein und im Team organisieren und
reflektieren sowie deren Ergebnisse präsentieren

Die Schülerinnen und Schüler können
 den Konstruktcharakter von Geschichte erkennen
 Veränderungen in der Geschichte wahrnehmen und mit Perspektiven in
der Geschichte umgehen
 Gegenwartsbezüge herstellen
 eigeneDeutungenvonGeschichtesachlichundsprachlichadäquatumsetzen




Geschichtliches aufnehmen, multiperspektivisch betrachten, kritisch
hinter- fragen und erklären
Bewertungen historischer Abläufe und Zustände diskursiv entwickeln
und präsentieren
historische Abläufe und Gegebenheiten beurteilen, dabei Sach- und
Werturteile unterscheiden

Die Schülerinnen und Schüler können




eigene Sichtweisen, Wertvorstellungen und gesellschaftliche
Zusammenhänge mit denen anderer Kulturen tolerant und kritisch
vergleichen
an einer diskursiven Interaktion respektvoll, zielführend und
selbstbewusst teilnehmen

Die Schülerinnen und Schüler können




emotionale Identifikation bzw. Distanzierung bei der Bearbeitung
historischer Gegebenheiten artikulieren
sachgerecht, selbstbestimmt, verantwortlich und zielgerichtet mit
Medien umgehen und verstehen die Entwicklung von Medienkompetenz
als einen lebenslangen Prozess

