
Inhaltsfeld Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz Absprache 
1. Die Darstellung 
von Germanen in 
antiken Quellen und 
der aktuellen wis-
senschaftlichen For-
schung 

- erklären den Kon-
struktcharakter von 
Bezeichnungen wie 
„der Germane“, „der 
Römer“ und „der Bar-
bar“ und die damit 
einhergehende norma-
tive Zuschreibung 

- wiederholen den Quellenbegriff 
und setzen sich kriteriengeleitet 
kritisch mit einfachen Quellen 
auseinander 
- analysieren und interpretieren 
angeleitet ausgewählte Quellen 
der römischen Antike (z.B. Taci-
tus, Iulius Cäsar…) 

- beurteilen die Selbst- 
und Fremddarstellung 
sowie Moralvorstellun-
gen der Römer und 
Germanen aus heuti-
ger Perspektive 

  

2. Die Eingeborenen 
aus der Sicht früh-
neuzeitlicher Ent-
decker und Eroberer 
– eine kritische Un-
tersuchung 

- untersuchen früh-
neuzeitliche (Reise-) 
Berichte europäischer 
Entdecker und Erobe-
rer (z.B. Cortés, Co-
lumbus…) 

- wenden Einzelschritte der 
Quellenanalyse und –
interpretation im Umgang mit 
Reiseberichten und Beschrei-
bungen exotischer Länder an 

- setzen sich kritisch 
mit den „Entdeckungs-
fahrten“ der Frühen 
Neuzeit auseinander 
und reflektieren den 
Umgang der Christen 
mit den „Eingebore-
nen“ (Multiperspektivi-
tät, Selbst- und 
Fremdbild) 
- setzen sich kritisch 
mit der Zerstörung 
indigener Kulturen 
auseinander und stel-
len Gegenwartsbezüge 
her 

  

3. Fremdsein, Viel-
falt und Integration – 
Migration am Bei-
spiel des Ruhrge-
biets im 19. und 20. 
Jahrhundert 

- stellen anhand eines 
konkreten Beispiels 
aus der Moderne Mi-
grationserfahrungen 
im Ruhrgebiet dar 
(z.B. Ruhrpolen, Gast-
arbeiter…) 

- analysieren Zeitzeugenberich-
te als Quellen der Zeitgeschich-
te und reflektieren diese Gat-
tung 

- beurteilen den politi-
schen und gesell-
schaftlichen Umgang 
mit ausländischen Ar-
beitskräften in der Ge-
schichte 
- erörtern aktuelle Mi-
grationsbewegungen 
auf der Basis histori-
scher Beispiele 

- beziehen innerhalb der 
Lerngruppe begründet 
Position in Diskussionen 
- entwickeln reflektierte 
Handlungsperspektiven 
im Umgang mit Migran-
ten in der Gegenwart 
- führen ggf. selbst Zeit-
zeugeninterviews durch 

 

4. Glaube, Weltsicht - erläutern die grund- - analysieren zeitgenössische - beurteilen das Ver- - recherchieren und hal-  



und Herrschaft in 
Christentum und 
Islam 

legenden Konzepte 
der mittelalterlichen 
Gesellschaft und Poli-
tik im lateinisch-
römischen Westen 
(z.B. Lehnswesen, 
Ständegesellschaft, 
Grundherrschaft…) 
- erklären die grundle-
genden Konzepte der 
mittelalterlichen Ge-
sellschaft im islami-
schen Osten (z.B. 
Umma, Sharia, Kali-
fat…) 

Herrscherdarstellungen und 
Darstellungskonventionen in 
mittelalterlichen Handschriften 
- untersuchen und vergleichen 
mittelalterliche Karten („Mappae 
mundi“) christlichen und islami-
schen Ursprungs 

hältnis zwischen weltli-
cher und geistlicher 
Herrschaft im Heiligen 
Römischen Reich (z.B. 
Investiturstreit) und im 
Orient 
- bewerten die Aussa-
gekraft und –absicht 
mittelalterlicher Kar-
tendarstellungen 

ten Kurzvorträge/ Im-
pulsreferate zu selbst 
gewählten, ergänzenden 
Aspekten des Mittelal-
ters 

5. Religiöse Minder-
heiten unter islami-
scher Herrschaft am 
Beispiel al-Andalus 

- erklären den friedli-
chen Kulturkontakt und 
–austausch der beiden 
Weltreligionen inner-
halb al-Andalus‘ 

- betrachten juristische Quellen-
texte (Gesetzestexte, Erlasse, 
Herrscheransprachen…), die 
das Zusammenleben in al-
Andalus charakterisieren 

- bewerten, inwiefern 
Bestimmungen in da-
maliger und heutiger 
Perspektive als fort-
schrittlich bzw. diskri-
minierend gelten kön-
nen 
- reflektieren die Stel-
lung anderer Religi-
onsgruppen (z.B. Ju-
dentum) in al-Andalus 

  

6. Konfrontation und 
Kulturaustausch in 
Mittelalter und Neu-
zeit: Die Kreuzzüge 
und das Osmani-
sche Reich 

- erläutern Ursachen 
und Verlauf kriegeri-
scher Auseinanderset-
zungen anhand des 
ersten Kreuzzuges 
- beschreiben anhand 
ereignisgeschichtlich 
relevanter Daten den 
Aufstieg und Fall des 
Osmanischen Reiches 

- analysieren Textquellen, die 
den Krieg gegen die jeweils an-
dere Religion legitimieren („Hei-
liger Krieg“ versus „Dschihad“) 
- interpretieren Quellen ver-
schiedener Gattungen und Epo-
chen, die „die Osmanen“ bzw. 
„die Türken“ darstellen. 

- erörtern verschiedene 
Vorstellungen religiö-
ser, sog. „gerechter“ 
Kriege und bewerten 
die Kreuzfahrerbewe-
gung aus zeitgenössi-
scher Perspektive 
- diskutieren das Ver-
hältnis der Weltreligio-
nen heute und in der 

  



Zukunft 
8. Ideengeschichtli-
che Wurzeln: Hob-
bes, Locke, Rous-
seau, Montesquieu, 
Kant 

- erklären die staats-
theoretischen Grund-
lagen des neuzeitli-
chen Westens und 
benennen deren Kern-
aspekte 

- analysieren komplexe staats-
philosophische Textquellen und 
arbeiten zentrale Termini heraus 

- beurteilen und würdi-
gen die Quellen in ihrer 
Bedeutung für die da-
malige und heutige 
Gesellschaft 

  

9. Die Überwindung 
des Absolutismus 
durch die Französi-
sche Revolution 

- beschreiben die 
Merkmale des Absolu-
tismus 
- unterscheiden und 
beschreiben die ein-
zelnen Phasen der 
Französischen Revolu-
tion 

- untersuchen Karikaturen, poli-
tische Reden und Verfassungs-
skizzen 
- verfolgen gleichzeitige aber 
inhaltlich konträre Handlungs-
stränge der Revolution 

- bewerten Wende-
punkte und Ergebnisse 
der Revolution 
- beurteilen die Folgen 
der Französischen 
Revolution für Europa 
aus heutiger Perspek-
tive 

- versetzen sich in politi-
sche Akteure der Revo-
lution, indem sie ein hi-
storisches Planspiel er-
stellen und/oder durch-
führen 

 

10. Die Durchset-
zung der Menschen-
rechte bis in die 
Gegenwart 

- benennen grundle-
gende Inhalte des 
deutschen Grundge-
setzes 

- analysieren Auszüge aus dem 
deutschen Grundgesetz und 
ziehen einen Vergleich zu ande-
ren wichtigen Menschenrecht-
serklärungen, z.B. der Charta 
der Vereinten Nationen, der Bill 
of Rights, der Europäischen 
Konvention usw. 

- reflektieren an aus-
gewählten Beispielen 
den Unterschied zwi-
schen Verfassungs-
theorie und -
wirklichkeit 

  

 


