
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kurz Version - Curriculum für Geschichte in der Jahrgangsstufe 6 
Currículo de Historia para los cursos 6 



Jahrgang 

6 
Themas - Temas 1. Semestre 

 
 Frühzeit Griechenlands: Der Siedlungsraum und die kulturellen Gemeinsamkeiten der Griechen  

 Kolonisation des Mittelmeerraumes 

 Grundlagen der griechischen Kultur: Götter und Helden, Olympische Spiele – damals und heute 

 Kunst und Wissenschaft 

 Leben im klassischen Athen: privates Leben und Erziehung, Alltag gesellschaftlicher Gruppen (Vollbürger, Frauen, Metöken, 
Sklaven) 

 Leben und Erziehung in Sparta, Vergleich zu Athen 

 Die Demokratie Athens unter Perikles: innere Ordnung, Wirtschaft und Handel 
 

 Alexander der Große 

 Öffnung und Ausbreitung der griechischen Kultur, Nachwirkungen der griechischen Kultur (Was wir von den Griechen 
übernommen haben) 

 

 

Fachkompetenzen – Competencias específicas 
del área 

 
Schülerinnen und Schüler können:  

 die geographischen Besonderheiten und Lebensbedingungen 
ermessen 

 erkennen, dass Sprache, Religion und Kultur das gemeinsame 
Bindeglied sind  

 die Bedeutung der Götter für das Leben der Menschen 
nachvollziehen 

 erkennen, das die Olympischen Spiele ein wichtiges Ereignis für 
die Griechen war und für heute ist  

 die griechische Demokratie verstehen und erkennen deren 
Bedeutung bis in die heutige Zeit die Vorreiterrolle der Griechen 
für die Gegenwart einordnen 

 

Allgemeine Kompetenzen – Competencias 
generales 

Schülerinnen und Schüler können: 

 Textquellen auswerten,  

 wichtige Informationen hervorheben,  

 Randnotizen erstellen 

 Geschichtskarten verstehen 

 z.B. Vasenbilder entschlüsseln 

 Informationen präsentieren 

 Reportage: Olympische Spiele  

Schülerinnen und Schüler können 

 historische Texte in einen größeren Zusammenhang 
einordnen und Gründe für den Inhalt angeben  



Schülerinnen und Schüler können:  

 die Lebensgeschichte und Bedeutung Alexander des Großen 
erschließen und einordnen 

 die Ausbreitung der griechischen Kultur und ihres Einflusses 
erkennen 

 den Begriff „Hellenismus“ verstehen und beispielhaft erklären 
die Bedeutung der griechisch-hellenistischen Antike für die 
europäische Kultur ansatzweise erkennen 

 Geschichtskarten lesen und Informationen daraus 
entnehmen  

 Bilder einordnen, warum, für wen, wann sie entstanden 
sind. 

 Pro und Contra verschiedener Standpunkte erkennen und 
vergleichen 

 Funktion demokratischer „Vorläufer“ (z.B. Perikles, Solon, 
Peisistratos, Kleisthenes), bewerten 

 
Schülerinnen und Schüler können: 

 Textquellen auswerten,  

 wichtige Informationen hervorheben,  

 Randnotizen erstellen 

 Geschichtskarten verstehen 

Schülerinnen und Schüler können 

 historische Texte in einen größeren Zusammenhang 
einordnen und Gründe für den Inhalt angeben  

 Geschichtskarten lesen und Informationen daraus 
entnehmen  

 Bilder einordnen, warum, für wen, wann sie entstanden 
sind 

 

 

Jahrgang 

6 
Themas - Temas 2. Semestre 

 
 Die Anfänge: Rom als Gemeindestaat und Republik 

 Römische Lebensformen: Alltag, Bauwerke, Spiele, Technik 

 politischer Alltag 

 Rom Stadtstaat zum Weltreich, Etappen der Ausdehnung 

 Soziales Gefüge und das römische Bürgerrecht, Sklaverei,  



 Die Zeit Cäsars, Krise der Republik, Ende der Republik 
 

 Kaiserzeit Augustus 

 Das Leben im Römischen Imperium: Leistungen in Landwirtschaft, Handwerk, Handel, Verkehr, Technik, Kultur, Architektur   

 Römer und Germanen   

 Das Christentum im Römischen Reich 

 Die Auflösung des Römisches Reiches 
 

 
Fachkompetenzen – Competencias específicas 

del área 
Schülerinnen und Schüler können:  

 die Entstehung Roms wiedergeben und die Entwicklung zur 

Großmacht erklären   

 die Verwaltung des Römischen Reiches nachvollziehen und die 

Verteilung der Aufgaben nachweisen   

 Veränderungen in der Gesellschaft durch die Kriege und die 

zunehmende Größe wahrnehmen   

 den Alltag in Rom an ausgewählten Beispielen nachvollziehen 
die Rolle Cäsars beim Übergang zur Kaiserzeit erklären 

 
Schülerinnen und Schüler können:  

 die Art und Weise der Machtsicherung durch Augustus 

verstehen   

 die wirtschaftliche Entwicklung im Römischen Reich 
nachvollziehen und deren Grundlage durch die Sklaverei 

einordnen   

 die Begegnung zwischen Römern und Germanen als Möglichkeit 
des gegenseitigen Austausches verstehen 

 Gründe für die Auflösung des Römischen Reiches erkennen und 
nachvollziehen 

 
Allgemeine Kompetenzen – Competencias 

generales 
Schülerinnen und Schüler können: 

 Textquellen auswerten,  

 Textquellen vergleichen und Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede feststellen  

 Symbole erschließen und deren Bedeutung erkunden  

 Ergebnisse sachgerecht präsentieren  

 Geschichtskarten verstehen 

 Rollenspiele: Probleme in der Verfassung 

 Präsentation PPP 

Schülerinnen und Schüler können 

 durch Vergleiche zu neuen Erkenntnissen kommen und 
versuchen, eine Meinung zu äußern  

 die Bedeutung von geschichtlichen Darstellungen erkunden 
und darstellen  

 Pro und Contra verschiedener Standpunkte erkennen und 
vergleichen 

 Bewertung: Gab es eine „Demokratie“ in der Republik? 
 
Schülerinnen und Schüler können: 



 Textquellen auswerten,  

 wichtige Informationen hervorheben,  

 Randnotizen erstellen 

 Textquellen vergleichen und Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede feststellen  

 Symbole erschließen und deren Bedeutung erkunden  

 Ergebnisse sachgerecht präsentieren  

 Geschichtskarten verstehen 

Schülerinnen und Schüler können 

 durch Vergleiche zu neuen Erkenntnissen kommen und 
versuchen, eine Meinung zu äußern  

 die Bedeutung von geschichtlichen Darstellungen erkunden 
und darstellen  

 Pro und Contra verschiedener Standpunkte erkennen und 
vergleichen 

 die eigene und fremde Arbeiten bewerten und konstruktive 
Kritik formulieren und akzeptieren 

 

 

 
 
 

 


