
Obligatorische Unterrichtsvorhaben für das Fach Geschichte in der Sekundarstufe II  

Grundlage: Kernlehrplan für die Sekundarstufe II /Gymnasium; Obligatorik für das Zentralabitur 
 

1. Verbindliche Unterrichtsinhalte für das Fach Geschichte in der Qualifikationsphase (LK) 

 

Q.1 Unterrichtsvorhaben I 

Thema: Beharrung und Modernisierung, Fortschritt und Krise. 
Deutschland, 1815-1933 – Modern und doch rückwärtsgewandt? Die 
deutsche Entwicklung des industrialisierten Nationalstaates bis 1913 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

· erläutern die Grundmodelle des Verständnisses von Nation im 
europäischen Vergleich (SK), 

· beschreiben Entstehungszusammenhänge und Funktion des deut-
schen Nationalismus im Vormärz und in der Revolution von 1848 
(SK), 

· erläutern Entstehung und politische Grundlagen des Kaiserreiches 
sowie die veränderte Funktion des Nationalismus im Kaiserreich 
(SK), 

· beschreiben Modernisierungsprozesse in den Bereichen Bevölke-
rung, Technik, Arbeit, soziale Sicherheit, Verkehr und Umwelt sowie 
Prozesse der Urbanisierung im jeweiligen Zusammenhang (SK), 

· erläutern am Beispiel einer europäischen Metropole städtebauli-
che Strukturveränderungen im Modernisierungsprozess (SK),  

· beschreiben an ausgewählten Beispielen die Veränderung der Le-
benswirklichkeit für unterschiedliche soziale Schichten und Grup-
pen und verfolgen diese bis in die Gegenwart (SK), 

· erläutern Merkmale, Motive, Ziele, Funktionen und Formen des 

Q.1 Unterrichtsvorhaben II 

Thema: Beharrung und Modernisierung, Fortschritt und Krise. 
Deutschland, 1815-1933 – Zielstrebig in große Kriege? Von der Juli-
Krise zur Machtübertragung an den Nationalsozialismus 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

· erläutern Ursachen und Anlass für den Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges, die besonderen Merkmale der Kriegsführung 
(auch der propagandistischen), die Organisation der Kriegs-
wirtschaft und die Auswirkungen des Krieges auf das Alltags-
leben (SK), 

· erläutern die Ursachen- und Wirkungszusammenhänge der 
Weltwirtschaftskrise (SK), 

· erklären multikausal und interdependent lang- und kurzfris-
tig wirksame Gründe für das Scheitern der Weimarer Repub-
lik sowie deren Zusammenhang mit dem Aufstieg der NSDAP 
(SK), 

· erläutern wesentliche Elemente der NS-Ideologie, deren Ur-
sprünge und Funktion im Herrschaftssystem (SK), 

· erläutern den ideologischen Charakter des nationalsozialisti-
schen Sprachgebrauchs (SK), 

· stellen ihr Verhältnis zur erfahrenen historischen Welt kri-



Hochimperialismus (SK), 

· stellen ihr Verhältnis zur erfahrenen historischen Welt kritisch dar 
(HK1), 

· entwickeln differenziert gegenwartsorientierte Handlungsoptio-
nen unter Beachtung hist. Erfahrungen u. aktueller Handlungsbe-
dingungen (HK2), 

· vertreten begründet Positionen zu grundlegenden historischen 
Streitfragen (HK6), 

· treffen methodische Entscheidungen für eine historische Untersu-
chung (MK1) und wenden unterschiedliche Untersuchungsformen 
an (MK5) 

· recherchieren (MK2), strukturieren (MK8) und präsentieren 
(MK9) komplexe Sachverhalte fachgerecht, selbständig, reflektiert 
und zielführend (MK4) 

· analysieren und interpretieren zielführend-kritisch (MK4) und 
fachgerecht historische Quellen (MK 6, 7) und Darstellungen (MK 3, 
7). 

· bewerten multiperspektivisch die Forderung nach der nationalen 
Einheit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (UK), 

· bewerten multiperspektivisch den politischen Charakter des 1871 
entstandenen Staates (UK), 

· beurteilen am Beispiel des Kaiserreiches die Funktion von Segrega-
tion und Integration für einen Staat und eine Gesellschaft (UK), 

· beurteilen aus historischer und gegenwärtiger Perspektive die 
Eignung des Fortschrittsparadigmas für die Interpretation der In-
dustrialisierungsprozesse (UK), 

· bewerten den Imperialismus unter Berücksichtigung zeitgenössi-
scher Perspektiven (UK), 

· erörtern, inwiefern die deutsche Gesellschaft am Vorabend des 

tisch dar (HK1) 

· entwickeln differenziert gegenwartsorientierte Hand-
lungsoptionen unter Beachtung hist. Erfahrungen u. aktueller 
Handlungsbedingungen (HK2) 

· vertreten begründet Positionen zu grundlegenden histori-
schen Streitfragen (HK6) 

· nehmen kritisch-differenziert an öffentlicher Geschichts- und 
Erinnerungskultur mit eigenen Beiträgen teil  (HK5) 

· treffen methodische Entscheidungen für eine historische 
Untersuchung (MK1) und wenden unterschiedliche Untersu-
chungsformen an (MK5) 

· recherchieren (MK2), strukturieren (MK8) und präsentieren 
(MK9) komplexe Sachverhalte fachgerecht, selbständig, re-
flektiert und zielführend (MK4) 

· analysieren und interpretieren zielführend-kritisch (MK4) 
und fachgerecht historische Quellen (MK 6, 7) und Darstel-
lungen (MK 3, 7) 

· erörtern die Relevanz der Unterscheidung zwischen „her-
kömmlicher“ und „moderner“ Kriegsführung (UK), 

· beurteilen zeitgenössische Begründungen und moderne Er-
klärungen für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs (UK), 

· beurteilen die Kriegsziele der Beteiligten aus unterschiedli-
chen Perspektiven (UK), 

· erläutern die globale Dimension des Ersten Weltkrieges 
(UK), 

· beurteilen die Bedeutung von internationalen Verflechtun-
gen in den 1920er Jahren für die Entwicklung von Krisen und 



Ersten Weltkrieges als modern und als rückschrittlich bezeichnet 
werden kann (UK). 

 

 

 

 

Inhaltsfelder: 

· Die moderne Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und Krise 
(IF 4) 

· Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. 

Jahrhundert (IF 6) 

 
 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

· Die „Deutsche Frage“ im 19. Jahrhundert (IF 6) 

· „Volk“ und „Nation“ im Kaiserreich (IF 6) 

· Die „Zweite Industrielle Revolution“ und die Entstehung der 
modernen Massengesellschaft (IF 4) 

 veränderte Lebenswirklichkeit für die Industriearbei-
terschaft in den Bereichen Arbeit u. soziale Sicherheit 

· Merkmale, Motive, Ziele, Funktionen und Formen des Hoch-
imperialismus (IF4) 

 

Zeitbedarf: 75 

Krisenbewältigungsstrategien (UK), 

· beurteilen die im Kontext der Weltwirtschaftskrise getroffe-
nen wirtschaftlichen und politischen Krisenentscheidungen 
der Handelnden in Deutschland und den USA unter Berück-
sichtigung ihrer Spielräume (UK), 

· beurteilen das NS-Welt- und Menschenbild vor dem Hinter-
grund der Ideen der Aufklärung (UK), 

· erörtern, inwiefern der NS tradierte und progressive Vorstel-
lungen besitzt (UK), 

· beurteilen Kontinuitäten und Diskontinuitäten von Denk-
mustern und Wertesystemen am Beispiel der NS-Ideologie 
(UK). 

 

Inhaltsfelder:  

· Die moderne Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und Krise 
(IF 4) 

· Die Zeit des Nationalsozialismus – Voraussetzungen, Herrschafts-
strukturen, Nachwirkungen und Deutungen (IF 5) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

· Der erste „moderne“ Krieg der Industriegesellschaft (IF 4) 

· Ursachen und Folgen der Weltwirtschaftskrise 1929 (IF 4) 

· Politische und ideologische Voraussetzungen des National-
sozialismus (IF 5)  

 



Q.2 Unterrichtsvorhaben I 

Thema: Vom „Deutschen Abweg“ zur Neuordnung der Welt. National-
sozialismus,  Nachkriegsordnung und der „lange Weg nach Westen" – 
Vom Abweg in den Abgrund? Von der NS-Herrschaft zur bipolaren 
Neuordnung der Welt  

 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

· erläutern den nationalsozialistischen Nationalismus in seinen 
sprachlichen, gesellschaftlichen und politischen Erscheinungsfor-
men (SK), 

· erläutern Entstehung und grundsätzliche Etablierung des national-
sozialistischen Systems totalitärer Herrschaft (SK), 

· erläutern Motive und Formen der Unterstützung, der Anpassung 
und des Widerstandes der Bevölkerung im Nationalsozialismus 
(SK), 

· erläutern die gezielte Politik des NS-Staates gegen die deutsche 
und europäische jüdische Bevölkerung bis hin zur systematischen 
Verfolgung und Vernichtung (SK), 

· erklären an Hand der NS-Wirtschafts- und Außenpolitik den Unter-
schied zwischen realer Politik und öffentlicher Darstellung (SK), 

· erklären den Zusammenhang von Vernichtungskrieg und Völker-
mord (SK), 

· erklären den Umgang der Besatzungsmächte und der deutschen 
Behörden mit dem Nationalsozialismus am Beispiel der unter-
schiedlichen Praxis in den Besatzungszonen bzw. den beiden deut-
schen Teilstaaten (SK), 

· beschreiben die Entwicklung internationaler Beziehungen nach 
dem Zweiten Weltkrieg sowie die Konfliktlage, die den Kalten Krieg 

Zeitbedarf: 75 

Q.2 Unterrichtsvorhaben II 

Thema: Vom „Deutschen Abweg“ zur Neuordnung der Welt. National-
sozialismus,  Nachkriegsordnung und der „lange Weg nach Westen" – 
Großer Frieden nach großem Krieg? - Deutschlands „langer Weg nach 
Westen" und ein Rückblick auf moderne Friedensordnungen 

 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

· erläutern die Entstehung zweier deutscher Staaten im Kontext des 
Ost-West-Konfliktes (SK), 

· beschreiben Hintergründe und Formen der Vertreibung nach dem 
2. WK und erläutern den Prozess der Integration von Flüchtlingen 
und Vertriebenen in die deutsche(n) Nachkriegsgesellschsft(en) 
(SK), 

· erläutern das staatliche und nationale Selbstverständnis der DDR 
und der Bundesrepublik Deutschland, ihre Grundlagen und Ent-
wicklung (SK), 

· erklären die Ereignisse des Jahres 1989 und die Entwicklung vom 
Umsturz in der DDR bis zur deutschen Einheit im Kontext nationaler 
und internationaler Bedingungsfaktoren (SK), 

· vergleichen nationale und internationale Akteure, ihre Interessen 
und Konflikte im Einigungsprozesses bis 1990 (SK), 

· erläutern die europäische Dimension des Dreißigjährigen Krieges 
und der Napoleonischen Kriege sowie globale Dimensionen der 
beiden Weltkriege (SK), 

· erläutern Grundsätze, Zielsetzungen und Beschlüsse der Verhand-
lungspartner von 1648, 1815, 1919 und 1945 und deren jeweilige 



und die neue bipolare Weltordnung charakterisiert (SK), 

· stellen ihr Verhältnis zur erfahrenen historischen Welt kritisch dar 
(HK1), 

· entwickeln differenziert gegenwartsorientierte Handlungsoptio-
nen unter Beachtung hist. Erfahrungen u. aktueller Handlungsbe-
dingungen (HK2), 

· beziehen differenziert Position in Debatten über gegenwärtige 
Verantwortung für hist. Sachverhalte und Konsequenzen (MK3), 

· entscheiden sich differenzierend-begründend für oder gegen die 
Teilnahme an Formen öffentlicher Erinnerungskultur (HK4), 

· nehmen kritisch-differenziert an öffentlicher Geschichts- und Erin-
nerungskultur mit eigenen Beiträgen teil  (HK5), 

· vertreten begründet Positionen zu grundlegenden historischen 
Streitfragen (HK6), 

· treffen methodische Entscheidungen für eine historische Untersu-
chung (MK1) und wenden unterschiedliche Untersuchungsformen 
an (MK5), 

· recherchieren (MK2), strukturieren (MK8) und präsentieren 
(MK9) komplexe Sachverhalte fachgerecht, selbständig, reflektiert 
und zielführend (MK4), 

· analysieren und interpretieren zielführend-kritisch (MK4) und 
fachgerecht historische Quellen (MK 6, 7) und Darstellungen (MK 3, 
7), 

· beurteilen die Funktion des nationalsozialistischen Ultranationa-
lismus für die Zustimmung sowie Ablehnung unterschiedlicher Be-
völkerungsgruppen zum nationalsozialistischen Regime (UK), 

· erörtern am Beispiel des NS die Bedeutung von Strukturen und 
Einzelpersonen in der Geschichte (UK), 

· bewerten an ausgewählten Beispielen abwägend Schuld und Ver-

Folgeerscheinungen (SK), 

· ordnen die Entstehung des Völkerbundes und der UNO in die 
ideengeschichtliche Entwicklung des Völkerrechts und internationa-
ler Friedenskonzepte des 19. und 20. Jhs. ein (SK), 

· erläutern die Entwicklung der internationalen Beziehungen nach 
1945 (SK), 

· erläutern den Prozess der europäischen Einigung bis zur Gründung 
der EU (und möglicherweise darüber hinaus) (SK), 

· stellen ihr Verhältnis zur erfahrenen historischen Welt kritisch dar 
(HK1), 

· entwickeln differenziert gegenwartsorientierte Handlungsoptio-
nen unter Beachtung hist. Erfahrungen u. aktueller Handlungsbe-
dingungen (HK2), 

· beziehen differenziert Position in Debatten über gegenwärtige 
Verantwortung für hist. Sachverhalte und Konsequenzen (MK3), 

· entscheiden sich differenzierend-begründend für oder gegen die 
Teilnahme an Formen öffentlicher Erinnerungskultur (HK4), 

· nehmen kritisch-differenziert an öffentlicher Geschichts- und Erin-
nerungskultur mit eigenen Beiträgen teil  (HK5), 

· vertreten begründet Positionen zu grundlegenden historischen 
Streitfragen (HK6), 

· treffen methodische Entscheidungen für eine historische Untersu-
chung (MK1) und wenden unterschiedliche Untersuchungsformen 
an (MK5) 

· recherchieren (MK2), strukturieren (MK8) und präsentieren 
(MK9) komplexe Sachverhalte fachgerecht, selbständig, reflektiert 
und zielführend (MK4) 

· analysieren und interpretieren zielführend-kritisch (MK4) und 
fachgerecht historische Quellen (MK 6, 7) und Darstellungen (MK 3, 



antwortung der Zeitgenossen (UK), 

· beurteilen an ausgewählten Beispielen unterschiedliche Formen 
des Widerstands gegen das NS-Regime (UK), 

· erörtern Stichhaltigkeit und Aussagekraft von unterschiedlichen 
Erklärungsansätzen zum Nationalsozialismus in historischen Dar-
stellungen oder Debatten (UK), 

· beurteilen, unter Beachtung der jeweiligen Perspektive, verschie-
dene historische Formen der kollektiven Erinnerung an die NS-
Gewaltherrschaft, den Holocaust sowie die Verfolgung und Vernich-
tung von Minderheiten und Andersdenkenden (UK), 

· erörtern Stichhaltigkeit und Aussagekraft von unterschiedlichen 
Erklärungsansätzen zum Kalten Krieg (UK), 

· beurteilen kritisch-differenziert Zustand und Perspektiven deut-
scher Staatlichkeit nach Kriegsende (UK), 

· beurteilen, ob und inwiefern der Kalte Krieg den „Deutschen Son-
derweg" beendete (UK), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) 

· beurteilen an einem ausgewählten Beispiel Handlungsoptionen der 
politischen Akteure in der Geschichte Ost- und Westdeutschlands 
nach 1945 (UK), 

· bewerten den Prozess der Vertreibung und Integration unter Be-
rücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven (UK), 

· erörtern die Bedeutung der Veränderungen von 1989/90 für ihre 
eigene Gegenwart (UK), 

· beurteilen die langfristige Bedeutung von Zweistaatlichkeit und 
Vereinigungsprozess für das nationale Selbstverständnis der Bun-
desrepublik Deutschland (UK), 

· erörtern den Stellenwert konfessioneller Fragen im Friedensver-
trag von 1648 (UK), 

· beurteilen vergleichend die Stabilität der Friedensordnungen von 
1648, 1815 und 1919 (UK), 

· beurteilen die Bedeutung des Kriegsschuldartikels im Versailler 
Vertrag für die Friedenssicherung in Europa (UK), 

· beurteilen die besonderen Merkmale der Nachkriegsordnung nach 
1945 im Zeichen des Kalten Krieges (UK), 

· beurteilen vergleichend die Bedeutung des Völkerbundes und der 
UNO für eine internationale Friedenssicherung (UK), 

· beurteilen die Chancen einer internationalen Friedenspolitik vor 
dem Hintergrund der Beendigung des Kalten Krieges (UK), 

· beurteilen die Bedeutung des europäischen Einigungsprozesses für 
den Frieden in Europa und für Europas internationale Beziehungen 
(UK), 

· erörtern, unter welchen Bedingungen der Friede in Gegenwart und 
Zukunft gesichert werden könnte bzw. ob Frieden eine Utopie ist 



Inhaltsfelder:  

· Die Zeit des Nationalsozialismus – Voraussetzungen, Herrschafts-
strukturen, Nachwirkungen und Deutungen (IF 5) 

· Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. 
Jahrhundert (IF 6) 

· Friedensschlüsse und Ordnungen des Friedens in der Moderne (IF 
7) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

· „Volk“ und „Nation“ im Nationalsozialismus  (IF 6) 

· Die Herrschaft des Nationalsozialismus in Deutschland und Europa 
(IF 5) 

Außenpolitik 
Motive u. Formen der Unterstützung, der Anpassung und des 
Widerstandes am Beispiel der Verschwörer d. 20. Juli und an einem 
Beispiel d. Jugendopposition 

 
· Vergangenheitspolitik und „Vergangenheitsbewältigung (IF5) 

Umgang mit dem NS in den Besatzungszonen 

· Konflikte und Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg (IF7) 

 

Zeitbedarf: 60 

 

 

(UK). 

 

Inhaltsfelder: 

· Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. 
Jahrhundert (IF 6) 

· Friedensschlüsse und Ordnungen des Friedens in der Moderne (IF 
7) 

 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

· Nationale Identität unter den Bedingungen der Zweistaatlichkeit in 
Deutschland (IF6) 

· Die Überwindung der deutschen Teilung in der friedlichen Revolu-
tion von 1989 (IF6) 

· Multilateraler Interessenausgleich nach dem Dreißigjährigen Krieg 
(IF7) 

· Europäische Friedensordnung nach den Napoleonischen Kriegen 
(IF7) 

· Internationale Friedensordnung nach dem Ersten Weltkrieg (IF7) 

· Ausblick: Was kommt nach dem bipolaren Nuklearfrieden des 
Kalten Krieges? (IF7) 

 

Zeitbedarf: 65 

 

 



 


