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Schulinternes Curriculum Geschichte (SI G9) 
(Stand: 22.06.2020) 
 

Am Gymnasium an der Gartenstraße wird das Fach Geschichte von der Klasse 6 bis zur Klasse 10 mit je einer Lerneinheit (entspricht 
67 Minuten pro Woche) unterrichtet.  
 
Die verschiedenen Aspekte der Methoden- und Handlungskompetenz werden über einzelne Unterrichtsvorhaben hinaus 
kontinuierlich entwickelt und vertieft. Die unten genannten Teilkompetenzen sind die im Rahmen eines Unterrichtsvorhabens 
besonders geförderten. Bezüge zum Medienkompetenzrahmen NRW sind fett gedruckt und geben den jeweiligen 
Kompetenzaspekt an. 
 
Die Vorgaben zur Verbraucherbildung sind kursiv gedruckt und werden inhaltlich an die jeweiligen Thema geknüpft. Die 
Perspektive des Faches Geschichte lässt für die Schülerinnen und Schüler u.a. erkennbar werden, wie sich menschliche 
Gesellschaften in Zeit und Raum durch sich verändernde Formen des Wirtschaftens entwickelten und welche Entwicklungsprozesse 
bis in die Gegenwart hinein wirken. Damit wird – eingebettet in das Ziel eines reflektierten Geschichtsbewusstseins – mithilfe 
historischer Fokussierungen ein Beitrag zur Förderung einer gegenwarts- und zukunftsorientierten Konsumkompetenz geleistet.  
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Unterrichtsvorhaben/ 
inhaltliche  
Schwerpunkte  
(Inhaltsfeld) 

 
Sachkompetenz 

 
Methodenkompetenz 

 
Urteilskompetenz 

 
Handlungs-
kompetenz 

Klasse 6 
Inhaltsfeld 1: Frühe 
Kulturen und erste 
Hochkulturen  

- Steinzeitliche 
Lebensformen  

- Handel in der 
Bronzezeit  

- Hochkulturen 
am Beispiel 
Ägyptens 

 

 

 

Die Schülerinnen und 
Schüler  

- unterscheiden Le-
bensweisen in der 
Alt- und Jungstein-
zeit,  

- beschreiben 
exemplarisch das 
(auch digitale) For-
schen von Wissen-
schaftlerinnen und 
Wissenschaftlern 
an frühgeschichtli-
chen Funden,  

- erläutern die Be-
deutung von Han-
delsverbindungen 
für die Entstehung 
von Kulturen in der 
Bronzezeit,  

- erklären den Ein-
fluss naturgegebe-
ner Voraussetzun-
gen auf die Entste-
hung der Hochkul-
tur Ägyptens.  

Die Schülerinnen und 
Schüler  

- treffen mediale Ent-
scheidungen für die 
Beantwortung einer 
Fragestellung,  

- ermitteln zielgerich-
tet Informationen in 
Geschichtsbüchen, 
digitalen Medien und 
in ihrem schulischen 
Umfeld zu aus-
gewählten Fragestel-
lungen (MKR 2.1),  

- unterscheiden zwi-
schen Quellen und 
Darstellungen und 
stellen Verbindungen 
zwischen ihnen her 
(MKR 5.1),  

- wenden grundle-
gende Schritte der 
Interpretation von 
Quellen unterschied-
licher Gattungen 
auch unter Einbezie-
hung digitaler Me-
dien aufgabenbezo-
gen an (MKR 2.3, 
5.2),  

Die Schülerinnen und 
Schüler  

- beurteilen die Be-
deutung der Neoli-
thischen Revolu-
tion für die Ent-
wicklung des Men-
schen und die 
Veränderung sei-
ner Lebensweise 
auch für die Um-
welt,  

- erörtern Chancen 
und Risiken eines 
Austauschs von 
Waren, Informatio-
nen und Technolo-
gien für die Men-
schen, 

- erörtern grundle-
gende Sachver-
halte unter Be-
rücksichtigung 
der Geschichts-
kultur, außer-
schulischer Lern-
orte (Exkursion 
ins Neanderthal-
museum) und di-
gitaler 

Die Schülerinnen und 
Schüler  

- stellen einen Be-
zug von Phänome-
nen aus der Ver-
gangenheit zur ei-
genen persönli-
chen Gegenwart 
her (HK1). 
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- wenden grundle-
gende Schritte der 
Analyse von und kri-
tischen Auseinander-
setzung mit auch di-
gitalen historischen 
Darstellungen auf- 
gabenbezogen an 
(MKR 5.1),  

- präsentieren in ana-
loger und digitaler 
Form (fach)sprach-
lich angemessen Ar-
beitsergebnisse zu 
einer historischen 
Fragestellung (MKR 
4.1) z.B. „Wissens-
sendung über Ötzi“ 

Deutungsange-
bote (MKR 5.1, 
5.2)  

Inhaltsfeld 2: Antike 
Lebenswelten: Grie-
chische Poleis und 
Imperium Romanum  

- Lebenswelten 
und Formen 
politischer Be-
teiligung in 
griechischen 
Poleis  

- Herrschaft, 
Gesellschaft 
und Alltag im 
Imperium Ro-
manum  

 

- vergleichen in 
Ansätzen die Ge-
sellschaftsmodelle 
Sparta und Athen,  

- erklären Rückwir-
kungen der römi-
schen Expansion 
auf die inneren po-
litischen und sozia-
len Verhältnisse 
der res publica,  

- stellen aus zeit-
genössischem 
Blickwinkel groß-
städtisches Alltags-
leben sowie Le-
benswirklichkeiten 
von Menschen un-
terschiedlicher ge-
sellschaftlicher 
Gruppen im anti-
ken Rom dar,  

- vergleichen zeit-
genössische Bau-
werke hinsichtlich 
ihrer Aussage über 
den kulturellen, ge-
sellschaftlichen 
und technischen 
Entwicklungsstand 
in globaler Per-
spektive (Chang’an 

- beurteilen unter-
schiedliche Beteili-
gungsmöglichkei-
ten von Menschen 
verschiedener 
Bevölkerungsgrup-
pen in Vergangen-
heit (griechische 
Polis) und Gegen-
wart (Deutsch-
land),  

- beurteilen Werte 
der römischen Fa-
milienerziehung 
und bewerten sie 
unter Berücksichti-
gung gegenwärti-
ger familiärer Le-
bensformen 
(früher – heute),  

- beurteilen den Ein-
fluss des Imperium 
Romanum auf die 
eroberten Gebiete.  

- hinterfragen zu-
nehmend die in 
ihrer Lebenswelt 
analog und digi-
tal auftretenden 
Geschichtsbilder 
(MKR 5.3) 

- erkennen die 
Unterschiedlich-
keit zwischen 
vergangenen 
und gegenwärti-
gen Wertmaß-
stäben (HK3), 

- hinterfragen zu-
nehmend die in 
ihrer Lebenswelt 
analog und digi-
tal auftretenden 
Geschichtsbilder 
(HK4). 
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– Rom, Gr. Mauer 
– Limes) 

Inhaltsfeld 3a:  

Lebenswelten des 
Mittelalters 

- Herrschaft im 
Fränkischen 
Reich und im 
Heiligen Römi-
schen Reich 
Deutscher Na-
tion  

- Lebensformen 
in der Stände-
gesellschaft 
und in der 
Stadt  

- Transkontinen-
tale Handels-
beziehungen 
und Begeg-
nungen von 
Menschen un-
terschiedlicher 
Religionen  

 

- erklären anhand der 
Herrschafts- und 
Verwaltungspraxis 
von Karl dem Gro-
ßen die Ordnungs-
prinzipien im Fränki-
schen Großreich,  

- erklären anhand ei-
ner Königserhebung 
die Macht von Ritu-
alen und Symbolen 
im Kontext der Legi-
timation von Herr-
schaft,  

- beschreiben 
exemplarisch Kon-
flikte zwischen welt-
licher und geistli-
cher Macht,  

- erläutern unter 
Berücksichtigung ei-
nes regionalen Bei-
spiels Interessen 
und Motive bei der 
Gründung von 
Städten,  

- beschreiben 
exemplarisch die 
Sichtweise Fernrei-
sender auf ver-
schiedene Kulturen. 

- vergleichen ländli-
ches und städti-
sches Leben unter 
Berücksichtigung 
der Kategorien 
Freiheit und Si-
cherheit,  

- vergleichen aspek-
torientiert Merk-
male einer eu-
ropäischen Han- 
delsmetropole mit 
einer afrikanischen 
Handelsmetropole,  

- beurteilen das 
Handeln von Men-
schen christlichen 
und muslimi- 
schen Glaubens 
im Spannungs-
verhältnis zwi-
schen Koexistenz 
und Konflikt,  

- hinterfragen 
auch anhand di-
gitaler Angebote 
die Wirkmächtig-
keit gegenwärti-
ger Mittelalterbil-
der (MKR 5.2) 

- erkennen die 
Unterschiedlich-
keit zwischen 
vergangenen 
und gegenwärti-
gen Wertmaß-
stäben (HK3), 

- hinterfragen zu-
nehmend die in 
ihrer Lebenswelt 
analog und digi-
tal auftretenden 
Geschichtsbilder 
(HK4). 
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Klasse 7 
Inhaltsfeld 3b:  

Lebenswelten des 
Mittelalters 

- Städte und ihre 
Bewohnerinnen 
und Bewohner  

- Begegnungen 
von Menschen 
unterschiedlicher 
Religionen: 
Christen, Juden 
und Muslime 

- transkontinentale 
Handelsbezie-
hungen zwischen 
Europa, Asien 
und Afrika  

 

 

Die Schülerinnen und 
Schüler 

- erläutern unter 
Berücksichtigung 
eines regionalen 
Beispiels Interes-
sen und Motive bei 
der Gründung von 
Städten,  

- informieren 
exemplarisch über 
transkontinentale 
Handelsbeziehun-
gen und kulturelle 
Kontakte,  

- beschreiben 
exemplarisch die 
Sichtweise Fern-
reisender auf ver-
schiedene Kultu-
ren.  

Die Schülerinnen und 
Schüler  

- wenden zielgerichtet 
Schritte der Analyse 
von und kritischen 
Auseinandersetzung 
mit auch digitalen his-
torischen Darstellun-
gen fachgerecht an 
(MK 5), 

- stellen ökonomisch-so-
ziale Lebensbedingun-
gen, Handelsbeziehun-
gen, kulturelle Kontakte 
sowie Konflikte von 
Menschen in der Ver-
gangenheit dar. (VB D, 
Z6). 

 

 

 

Die Schülerinnen und 
Schüler 

- erörtern Ursa-
chen für die At-
traktivität des Le-
bens in einer mit-
telalterlichen 
Stadt,  

- vergleichen Merk-
male einer euro-
päischen mit ei-
ner afrikanischen 
Handelsmetro-
pole,  

- beurteilen das 
Handeln von 
Menschen unter-
schiedlichen 
Glaubens im 
Spannungs-
verhältnis zwi-
schen Koexistenz 
und Konflikt ins-
besondere am 
Beispiel der 
Kreuzzüge.  

Die Schülerinnen und 
Schüler  

- reflektieren die 
Wirkmächtigkeit 
von Geschichts-
bildern und nar-
rativen Stereoty-
pen unter 
Berücksichti-
gung ihrer medi-
alen Darstellung 
im öffentlichen 
Diskurs (MKR 
5.3).  
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Inhaltsfeld 4:  

Frühe Neuzeit:  

Neue Welten, neue 
Horizonte  

- Renaissance, Hu-
manismus, Refor-
mation  

- Gewalterfahrungen 
in der Frühen Neu-
zeit: Hexenverfol-
gungen und Drei-
ßigjähriger Krieg 

- Europäer und Nicht-
Europäer – Entde-
ckungen und Er-
oberungen  

- Vernetzung und 
Verlagerung globa-
ler Handelswege  

 

 

 

- stellen Umbrüche 
und Kontinuitäten 
vom Mittelalter zur 
Frühen Neuzeit an-
hand verschiedener 
Beispiele aus Wis-
senschaft, Wirt-
schaft, Kunst und 
Religion dar,  

- erklären an einem 
regionalen Beispiel 
Ursachen und Mo-
tive der Hexenver-
folgungen,  

- erläutern religiöse 
und politische Ursa-
chen sowie gesell-
schaftliche, politi-
sche und ökonomi-
sche Folgen des 
Dreißigjährigen 
Krieges für Men-
schen,  

- erläutern Voraus-
setzungen, Gründe 
und Folgen der Ent-
deckungsreisen und 
Eroberungen der 
Europäer,  

- erklären die zuneh-
mende globale Ver-
netzung bestehen-
der Handelsräume 
in der Frühen Neu-
zeit.  

- erläutern den Unter-
schied zwischen 
verschiedenen ana-
logen und digitalen 
Quellengattungen 
und Formen histori-
scher Darstellung 
(MKR 5.1), 

- wenden zielgerich-
tet Schritte der In-
terpretation von 
Quellen unter-
schiedlicher Gat-
tungen auch unter 
Einbeziehung digi-
taler Medien an 
(MKR 2.3, 5.2). Bei-
spiel: Projekt „Die Al-
hambra“ in Granada 
– virtuell besuchen 
und erleben“ 

 

 

 

 

 

 

- beurteilen die 
Triebkraft von In-
novationen und 
Technik (u.a. 
Buchdruck) auf 
politische und ge-
sellschaftliche Ent-
wicklungen,  

- beurteilen am Bei-
spiel einer frühka-
pitalistischen Han-
delsgesellschaft 
das Verhältnis von 
wirtschaftlicher 
und politischer 
Macht,  

- beurteilen das 
Handeln Luthers 
im Hinblick auf In-
tention und beab-
sichtigte sowie un-
beabsichtigte Fol-
gen, 

- bewerten die An-
gemessenheit von 
geschichtskulturel-
len Erinnerungen 
an Kolonialisie-
rungsprozesse 
auch in digitalen 
Angeboten.  

 

- reflektieren im 
Rahmen des Ver-
gleichs mit frühe-
ren Wertvorstel-
lungen die eige-
nen Deutungs-
muster und Wert-
maßstäbe (HK3). 
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Kriterien zur Leistungsbewertung: 
• Grundsätzlich: Berücksichtigung aller vier Kompetenzbereiche (Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Urteilskompetenz, 

Handlungskompetenz); die Zeugnisnote basiert vor allem auf der mündlichen Mitarbeit; schriftliche Übungen werden wie 
2-3 Unterrichtsstunden gewichtet; weitere Aspekte werden dem Umfang der (zeitlichen) Behandlung im Unterricht und als 
Hausaufgabe entsprechend mit in die Notengebung einbezogen 

• Mündliche Unterrichtsbeiträge: Qualität und Kontinuität der Beiträge, Fachsprachlichkeit 
• Kurzpräsentationen: inhaltliche Gestaltung (Vollständigkeit, Korrektheit, Ausführlichkeit, Strukturierung) und methodische 

Gestaltung (visuelle Unterstützung, Sprache, Haltung/ Gestik/ Mimik) 
• Schriftliche Übungen: im Verlauf der Reihe erworbene Kompetenzen, vor allem Sachkompetenz und Methodenkompetenz 
• Geschichtsheft/Geschichtshefter; Materialsammlungen zu einzelnen Themen: inhaltliche Gestaltung (Vollständigkeit, 

Korrektheit, Ausführlichkeit), formale Gestaltung, Sprache 
Leistungsdiagnostik 

• Kurzpräsentationen vor der Klasse 
• Überprüfung der Hausaufgaben sowie der Ergebnisse selbständigen Arbeitens im Unterricht 
• Möglichst eine schriftliche Überprüfung pro Schulhalbjahr zur Überprüfung grundlegender methodischer Kompetenzen 

und Sachkompetenz 
• Geschichtsheft/ Geschichtehefter; Materialsammlungen zu einzelnen Themen 

 


