
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kurz Version - Curriculum für Geschichte in der Jahrgangsstufe 7 
Currículo de Historia para los cursos 7 



Jahrgang 

7 
Themas - Temas 1. Semestre 

 

 „Faszination Mittelalter“ – Wahrnehmungen des Mittelalters in der gegenwärtigen Geschichtskultur 

 Völkerwanderung 

 Entwicklung des Frankenreichs unter Chlodwig und Karl dem Großen  

 Ständegesellschaft 

 Das Heilige Römische Reich 

 Lehenswesen, Grundherrschaft  

 mittelalterliche Lebenswelten: Leben auf der Burg, Leben im Kloster, Leben auf dem Land/Dorf 

 weltliche und geistliche Macht 

 

Fachkompetenzen – Competencias específicas 
del área 

Schülerinnen und Schüler können: 

• das Ringen um Macht und Einfluss zwischen weltlicher und 

geistlicher Macht sowie zwischen Zentralgewalt und 

Territorialgewalt begreifen 

• an diesem Konflikt die zentrale und weitreichende Bedeutung für 

die Entwicklung des deutschen Reiches erkennen 

 das Frankenreich als Ausgangspunkt für europäische Mächte u.a. 

Deutschland erkennen 

 lebendige Einblicke in die vielfältige mittelalterliche 

Lebensweise gewinnen 

 die Rolle der Religion bzw. des religiösen Lebens erkennen 

 

Allgemeine Kompetenzen – Competencias 
generales 

Schülerinnen und Schüler können: 

• Karten miteinander vergleichen und einordnen   

• Grundrisse beschreiben, untersuchen und deuten 

 
Schülerinnen und Schüler können 
• Informationen von einzelnen Quellen zuordnen  
• andere geschichtliche Nachschlagewerke nutzen 

 

 



Jahrgang 

7 
Themas - Temas 2. Semestre 

 
 Aufkommen der Städte, Stadtgesellschaft 

 Markt, Lebensverhältnisse in der Stadt 

 Bürger, Zünfte, gesellschaftliche Randgruppen 

 Ausbreitung des Christentums, Weltreligionen Judentum – Islam – Christentum 

 Kreuzzugsbewegung 

 
Fachkompetenzen – Competencias específicas 

del área 
Schülerinnen und Schüler können: 

• die Rolle der Religion bzw. des religiösen Lebens erkennen 

• die Entwicklung von Städten und deren wirtschaftliche 

Bedeutung nachvollziehen 

• das Mittelalter in seiner Komplexität verstehen und begreifen 

• zwischen Darstellungen und Quellen unterscheiden 

• Quellen und Darstellungen in ihrer Vielfalt anhand ihrer 

spezifischen Merkmale identifizieren und charakterisieren 

 

 
Allgemeine Kompetenzen – Competencias 

generales 
Schülerinnen und Schüler können: 

 historische Quellen und Darstellungen unterscheiden und 
erklären 

 Themen im Gruppenpuzzle erarbeiten und darstellen 

 Ergebnisse sachgerecht präsentieren 
 
Schülerinnen und Schüler können: 

 die Schwierigkeiten des Lebens im Mittelalter erkennen 
und darstellen 
eigene Wertvorstellungen und Betrachtungsweisen mit 
denen kulturell und zeitlich ferner Lebenswelten 
vergleichen und, Alterität wahrnehmen und begründen 

 

 

 
 
 

 


