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Themas - Temas 1. – 4. Semestre 

 

 Reichsgründung 

 Gesellschaft im Kaiserreich 

 Motive und Ziele des europäischen Imperialismus 

 Weltmachtpolitik Wilhelm II. 

 Der Weg in den Ersten Weltkrieg 

 Der Erste Weltkrieg 1914-1918 

 Das Epochenjahr 1917 

 Weichenstellungen zur Demokratie 

 Versailler Vertrag 

 Krisenjahre des Anfangs – Schwerpunkt 1923 

 Stabilisierung unter Stresemann 

 Antidemokratische Traditionen 

 Endphase der Weimarer Republik 

 Errichtung des Führerstaates Machtübertragung und Gleichschaltung 

 NS-Diktatur 

 Verfolgung und Widerstand 

 NS-Außenpolitik und Zweiter Weltkrieg 1939-1945 

 Die Anti-Hitler-Koalition 

 Die ,,Stunde Null" 

 Politische und wirtschaftliche Weichenstellungen in den Besatzungszonen 

 Die doppelte Staatsgründung 

 Der Kalte Krieg 

 Entwicklung der Bundesrepublik und der DDR bis zum Mauerbau 



 Aspekte der Weltgeschichte, z.B.: Entwicklung der Europäischen Einheit von der EGKS bis zur Währungsunion Deutschland und seine 
Nachbarn, z.B. Deutschland-Frankreich und/oder Deutschland-Polen; Geschichte des Kolonialismus, Dekolonisation, Beispiele aus 
Antike, Früher Neuzeit und Hochimperialismus 1880-1914, Imperialismustheorie, Dekolonisation 

 

Fachkompetenzen – Competencias 
específicas del área 

Die Schülerinnen und Schüler können 
- die Geschichte des Deutschen Reiches – besonders auch 
unter politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Gesichtspunkten – im Überblick darstellen 
- die Entstehung des deutschen Nationalstaates sowie die 
innere Struktur des Kaiserreichs skizzieren 
- die aus der Reichsgründung entstandenen Problemfelder 
(u. a. Demokratiedefizit, Außenpolitik) in ihrer Entwicklung 
erläutern 
- wesentliche Ursachen des Ersten Weltkrieges nennen und 
bewerten, einschließlich der Kriegsschuldfrage 
- den Kriegsverlauf skizzieren und die wesentlichen, auch 
gesellschaftlichen, Ergebnisse des Krieges nennen 
- längsschnittartig die Veränderung der Rolle der Frau im 
Verlauf der Industrialisierung und des Ersten Weltkriegs bis 
zum Wahlrecht erläutern und diskutieren 
- den Verlauf der Geschichte der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts im Überblick darstellen 
- die Entstehung der Weimarer Republik aus der Erfahrung 
der Niederlage und der Revolution erklären 
- die wesentlichen Elemente der Verfassung (u. a. 
Bürgerrechte, Wahlsystem, Repräsentanz) nennen und 

 

Allgemeine Kompetenzen – Competencias generales 
Die Schülerinnen und Schüler können  

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   



vergleichend bewerten 
- den Begriff der „Goldenen Zwanziger“ erklären und 
historisch einordnen 
- die wirtschaftliche Entwicklung der Zwanziger Jahre 
problemorientiert erläutern 
- die Polarisierung der Gesellschaft und den Niedergang der 
Demokratie herausarbeiten 
- den Weg der NSDAP zur Regierungsmacht, die 
Umwandlung Deutschlands in eine Diktatur und die Folgen 
für Staat, Gesellschaft und das geistig-kulturelle Leben in 
Deutschland aufzeigen 
- sich mit den Instrumenten und Maßnahmen (u. a. 
Ideologie, Herrschaftspraxis, Wirtschafts-, Sozial- und 
Außenpolitik) des Nationalsozialismus auseinandersetzen 
- die Verbrechen des Nationalsozialismus während des 
Zweiten Weltkrieges historisch einordnen 
- die Shoah beschreiben, charakterisieren und vor dem 
Hintergrund der historischen Verantwortung Stellung dazu 
nehmen 
- Motive, Möglichkeiten und Grenzen des Widerstandes 
erläutern 
- das Ende des Zweiten Weltkrieges skizzieren und die damit 
verbundene Flucht und Vertreibung in Mittel- und 
Osteuropa im historischen Kontext herausarbeiten 
- den Verlauf der Geschichte der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts im Überblick, die deutsche und europäische 
Geschichte als Teil davon, darstellen 
- wesentliche politische und wirtschaftliche Aspekte der 

 eigeneDeutungenvonGeschichtesachlichundsprachlichadäquatumsetzen 

  

 Geschichtliches aufnehmen, multiperspektivisch betrachten, kritisch 

hinterfragen 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 



Nachkriegszeit bis 1949 aufzeigen 
- die doppelte Staatsgründung in Deutschland sowohl in 
ihren innen- als auch außenpolitischen Bezügen darstellen 
- die Systemkonkurrenz des Kalten Krieges erklären, indem 
sie die innen-, wirtschafts- und außenpolitische Entwicklung 
der Blöcke exemplarisch gegenüberstellen und aufeinander 
beziehen 
- sowie die zunehmende Weltmachtrolle der USA seit ihrem 
Engagement im Ersten Weltkrieg erläutern und diskutieren 
sowie mit dem Führungsanspruch der UdSSR vergleichen 
- die verschiedenen Formen der Konfliktaustragung im 
Kalten Krieg (Rüstungswettlauf, Stellvertreterkriege, 
beispielhafte Höhepunkte, Abrüstungsverträge) erläutern 
und einordnen 
- die Entwicklung der Europäischen Union von der 
Montanunion bis zum Vertrag von Maastricht im Überblick 
darstellen 
- die Rolle der EU für die vollständige Reintegration 
Deutschlands in das internationale Staatensystem 
herausarbeiten 
- Aspekte des antiken griechischen und römischen 
Kolonialismus bzw. Imperialismus sowie unterschiedliche 
Periodisierungsmöglichkeiten in der Neuzeit nennen und 
erläutern 
- Phasen des europäischen Kolonialismus in der Zeit des 15.–
18./frühen 19. Jahrhunderts skizzieren und dessen 
Bedeutung exemplarisch sowohl für die Kolonisierten als 



auch die Kolonisierenden unter sozial- und 
wirtschaftsgeschichtlichen Aspekten beurteilen 
- Phasen des Imperialismus, auch exemplarisch 
regional, beschreiben und Folgen sowohl für das 
„Mutterland“ als auch für die betroffenen Länder 
überprüfen 
- den Verlauf der Dekolonisierung, auch exemplarisch 
regional, beschreiben und multiperspektivisch bewerten 

 


