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Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel Unterrichtsvorha-

ben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden;  

evtl. auch Handlungs- und Me-

thodenkompetenzen 

(Sach-/Urteils-) 

Kompetenzen 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil  

der Schule 

allgemeine Me-

thoden-  

und Medien-

kompetenz 

individuelle För-

derung 

Inhaltsfeld 1: 

Erfahrung mit 

Fremdsein in 

weltgeschicht-

licher Per-

spektive 

 

 

 

Die Darstellung der Germanen 

in römischer Perspektive:  

Germanen – primitive Barba-

ren oder edle Freiheitskämp-

fer? 

 Römer und Germanen – 

Friedliches Miteinander 

versus kriegerisches Ge-

geneinander 

 Germanen in Quellen 

römischer Schriftsteller 

(z.B. Caesar, Tacitus)  

 Deutungen der Germa-

nen im Verlauf der deut-

schen Geschichte (z.B. 

Mythos Arminius-

Hermann) 

 

Mittelalterliche Weltbilder in 

Asien und Europa: Das Eigene 

und das Fremde – wie  Men-

schen im Mittelalter sich ge-

genseitig wahrnehmen 

 Im Spiegel von Karten – 

Weltbild des europäi-

schen Mittelalters (z.B. T-

O-Karten, Mappae 

Mundi) 

 

Was Reisende erzählen – 

Selbst- und Fremdbild in der 

frühen Neuzeit 

 Die Europäer in den neu-

en Welten – der Fremde 

als Exot (z.B. Europäer in 

Afrika oder Amerika) 

 

Fremdsein, Vielfalt und In-

tegration – Migration am Bei-

spiel des Ruhrgebiets im 19. 

und 20. Jahrhundert 

 z.B.  Der Zug in den „gol-

Zeiten und 

Menschen EF 

 

S. 14-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. 39-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. 54-69 

 

 

 

 

 

 

 

S. 70-85 

Methodenkompetenzen: 

Die SuS 
 treffen unter Anleitung methodi-

sche Entscheidungen für eine his-

torische Untersuchung (MK1),  

 identifizieren Verstehensproble-

me und führen die notwendigen 

Klärungen herbei (MK4), 

 analysieren Fallbeispiele und 

nehmen Verallgemeinerungen vor 

(MK5), 

 wenden aufgabengeleitet, an wis-

senschaftlichen Standards orien-

tiert, grundlegende Schritte der 

Interpretation von Textquellen 

und der Analyse von und kriti-

schen Auseinandersetzung mit 

historischen Darstellungen fach-

gerecht an (MK6), 

 interpretieren und analysieren 

sachgerecht unter Anleitung auch 

nichtsprachliche Quellen und Dar-

stellungen wie Karten, Grafiken, 

Schaubilder, Bilder, Karikaturen 

und Filme (MK7), 

 

Handlungskompetenzen: 
Die SuS 

 stellen innerhalb der Lerngruppe 

ihre Vorstellungen vom Verhältnis 

der eigenen Person und Gruppe 

zur historischen Welt und ihren 

Menschen dar (HK1), 

 entwickeln Ansätze für Hand-

lungsoptionen für die Gegenwart 

unter Beachtung der Rolle von 

historischen Erfahrungen in ge-

sellschaftlichen und politischen 

Entscheidungsprozessen (HK2), 

 entscheiden sich begründet für 

oder gegen die Teilnahme an 

Sachkompetenzen: 

Die SuS 
 erklären den Konstruktcharakter 

von Bezeichnungen wie „der 

Germane“, „der Römer“ und „der 

Barbar“ und die damit einherge-

hende Zuschreibung normativer 

Art, 

 erklären mittelalterliche Weltbil-

der und die jeweilige Sicht auf das 

Fremde anhand von Weltkarten 

(Asien und Europa), 

 analysieren multiperspektivisch 

die Wahrnehmung der Fremden 

und das jeweilige Selbstbild, wie 

sie sich in Quellen zu den europä-

ischen Entdeckungen, Eroberun-

gen oder Reisen in Afrika und 

Amerika in der frühen Neuzeit 

dokumentieren,  

 stellen an ausgewählten Beispie-

len die Loslösung der von Ar-

beitsmigration Betroffenen von 

ihren traditionellen Beziehungen 

und die vielfältige Verortung in ih-

re neue Arbeits- und Lebenswelt 

an Rhein und Ruhr dar. 

 

Urteilskompetenzen: 

Die SuS 
 beurteilen die Darstellung der 

Germanen in römischen Quellen 

im Hinblick auf immanente und 

offene Selbst- und Fremdbilder, 

 beurteilen den Einfluss wissen-

schaftlicher, technischer und geo-

graphischer Kenntnisse auf das 

Weltbild früher und heute, 

 erörtern beispielhaft Erkenntnis-

wert und Funktion europazentri-

scher Weltbilder in der Neuzeit, 

 Die SuS 

 entwickeln in 

Auseinanderset-

zung mit Selbst- 

und Fremdbild 

Toleranz und die 

Fähigkeit zum 

Perspektiv-

wechsel 

 reflektieren ihr 

Christsein als 

mögliches 

Fremdsein in der 

Gesellschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die SuS 

 lernen, Hypothe-

sen zu bilden und 

zu überprüfen, 

 lernen, Arbeits-

ergebnisse an-

gemessen darzu-

stellen und zu 

präsentieren, 

 treffen unter 

Anleitung me-

thodische Ent-

scheidungen für 

die Untersu-

chung von Prob-

lem- und Frage-

stellungen, 

 wenden aufga-

bengeleitet, an 

wissenschaftli-

chen Standards 

orientiert, grund-

legende Schritte 

der Textanalyse 

an, 

 interpretieren 

sachgerecht dis-

kontinuierliche 

Texte (z.B. Kar-

ten, Grafiken, 

Schaubilder). 

Im Kontext der Anlei-

tung zur Analyse 

schriftlicher Quellen 

Differenzierung nach 

Anforderungsniveau  

über die Auseinan-

dersetzung mit Quel-

len unterschiedlicher 

Länge und Schwierig-

keitsgrade (z.B. un-

terschiedliche Aufga-

benstellung, unter-

schiedliche Anmer-

kungen und Hilfen). 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel Unterrichtsvorha-

ben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden;  

evtl. auch Handlungs- und Me-

thodenkompetenzen 

(Sach-/Urteils-) 

Kompetenzen 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil  

der Schule 

allgemeine Me-

thoden-  

und Medien-

kompetenz 

individuelle För-

derung 

denen Westen“: Die 

Ruhrpolen 

 z.B. Die Gastarbeiter 

kommen – Selbst- und 

Fremdwahrnehmung von 

Arbeitsmigranten in der 

Bundesrepublik 

Formen der öffentlichen Erinne-

rungskultur (HK4), 

 präsentieren eigene historische 

Narrationen und nehmen damit 

am (schul-) öffentlichen Diskurs 

teil (HK6). 

 erörtern kritisch und vor dem Hin-

tergrund differenzierter Kenntnis-

se die in Urteilen über Menschen 

mit persönlicher oder familiärer 

Zuwanderungsgeschichte enthal-

tenen Prämissen. 

 

Inhaltsfeld 2: 

Islamische 

Welt – christ-

liche Welt: 

Begegnung 

zweier 

Kulturen in 

Mittelalter 

und früher 

Neuzeit 

 

Das Verhältnis von Religion 

und Staat 

 Christlich-europäischer 

Westen und Islam heute- 

Ein „Kampf der Kultu-

ren“? Der Islam in Europa 

und der Welt und die 

Wahrnehmung der Mus-

lime in der Öffentlichkeit 

 Weltreich und Weltreli-

gion: Die islamische Welt 

im Mittelalter: Entste-

hung einer Weltreligion 

 Das Verhältnis von Reli-

gion und Staat im latei-

nisch-römischen Westen: 

zwischen Einheit und 

Spaltung (Christliches 

Abendland, König-

tum/Kaisertum als Fun-

dament der weltlichen 

politischen Ordnung so-

wie das Papsttum als 

Stütze und Konkurrenz 

der weltlichen Herr-

scher) 

 Fallanalyse:  

Der lnvestiturstreit  

 

Die Kreuzzüge 

 Zusammenprall der Kul-

turen: Ursachen, Motive, 

Entwicklung und Folgen 

der Kreuzzüge 

 „Gott will es?“: Die 

Kreuzzüge im Spiegel 

zeitgenössischer Quellen 

 Eine bleibende Wunde? 

Die Beurteilung der 

Kreuzzüge aus moderner 

Sicht 

 

S. 86-145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. 146-168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methodenkompetenzen: 

Die SuS 

 erläutern den Unterschied zwi-

schen Quellen und Darstellungen, 

vergleichen Informationen aus 

ihnen miteinander und stellen Be-

züge zwischen ihnen her (MK3), 

 identifizieren Verstehensproble-

me und führen die notwendigen 

Klärungen herbei (MK4), 

 analysieren Fallbeispiele und 

nehmen Verallgemeinerungen vor 

(MK5), 

 wenden aufgabengeleitet, an wis-

senschaftlichen Standards orien-

tiert, grundlegende Schritte der 

Interpretation von Textquellen 

und der Analyse von und kriti-

schen Auseinandersetzung mit 

historischen Darstellungen fach-

gerecht an (MK6), 

 stellen fachspezifische Sachver-

halte unter Verwendung geeigne-

ter sprachlicher Mittel und Fach-

begriffe adressatenbezogen sowie 

problemorientiert dar und prä-

sentieren diese auch unter Nut-

zung elektronischer Datenverar-

beitungssysteme anschaulich 

(MK9). 

 

Handlungskompetenzen: 
Die SuS 

 stellen innerhalb der Lerngruppe 

ihre Vorstellungen vom Verhältnis 

der eigenen Person und Gruppe 

zur historischen Welt und ihren 

Menschen dar (HK1), 

 entwerfen, ggf. in kritischer Dis-

tanz, eigene Beiträge zu ausge-

wählten Formen der öffentlichen 

Sachkompetenzen: 
Die SuS 

 beschreiben das Verhältnis von 

geistlicher und weltlicher Macht 

im lateinisch-römischen Westen 

sowie im islamischen Staat zur 

Zeit der Kreuzzüge, 

 beschreiben Formen der rechtli-

chen Stellung von religiösen Min-

derheiten sowie der Praxis des 

Zusammenlebens mit ihnen in der 

christlichen und der islamischen 

mittelalterlichen Welt, 

 erläutern die Rolle des Islam als 

Kulturvermittler für den christlich-

europäischen Westen, 

 erklären die Kreuzzugsbewegung 

von unterschiedlichen gesell-

schaftlichen, sozialen, politischen 

und individuellen Voraussetzun-

gen her, 

 erläutern das Verhältnis zwischen 

dem Osmanischen Reich und 

Westeuropa in der frühen Neu-

zeit, 

 beschreiben das Verhältnis zwi-

schen christlich und islamisch ge-

prägten Gesellschaften in ihrer 

gegenseitigen zeitgenössischen 

Wahrnehmung. 

 

Urteilskompetenzen: 

Die SuS 
 beurteilen den Entwicklungsstand 

der mittelalterlichen islamischen 

Wissenschaft und Kultur im Ver-

gleich zu dem des Westens, 

 erörtern Erklärungsmodelle für 

Entwicklungsdifferenzen zwischen 

islamisch und christlich geprägten 

Regionen, 

 Die SuS 

 erkennen frühe 

christliche Tradi-

tionen im christ-

lichen Raum,  

 reflektieren die 

Auseinanderset-

zung der weltli-

chen mit der 

geistlichen 

Macht, 

 entwickeln eine 

Vorstellung eines 

anderen Kultur-

kreises (christli-

ches Abendland 

– islamisches 

Morgenland), 

 entwickeln eine 

Vorstellung von 

einer der fünf 

Weltreligionen 

(Islam). 

 

Die SuS 

 lernen, sachge-

mäß zu argumen-

tieren, 

 lernen, Meinun-

gen von Tatsa-

chen, Wesentli-

ches von Unwe-

sentlichem zu 

unterscheiden 

 erkennen Gren-

zen und Ge-

schichtlichkeit 

wissenschaftli-

cher Aussagen, 

 analysieren Fall-

beispiele und 

nehmen Verall-

gemeinerungen 

vor, 

 wenden aufga-

bengeleitet, an 

wissenschaftli-

chen Standards 

orientiert, grund-

legende Schritte 

der Textanalyse 

an. 

Differenzierung nach 

Unterrichts- und 

Sozialformen (z.B. 

Think-Pair-Share, 

Rollenspiel, Podiums-

diskussion, Stationen-

lernen)  

(z.B. im Zusammen-

hang mit dem Ver-

hältnis von Muslimen 

und Christen in Ver-

gangenheit und Ge-

genwart). 



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel Unterrichtsvorha-

ben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-

einbarungen 

Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden;  

evtl. auch Handlungs- und Me-

thodenkompetenzen 

(Sach-/Urteils-) 

Kompetenzen 

Konkrete Vereinbarun-

gen zur Leistungsbe-

wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil  

der Schule 

allgemeine Me-

thoden-  

und Medien-

kompetenz 

individuelle För-

derung 

Die Entwicklung von Wissen-

schaft und Kultur 

 Die Blüte der arabischen 

Kultur im Mittelalter: Kul-

turübernahme durch die 

Araber sowie Kulturtrans-

fer nach Europa 

 Tolerante Herrschaft der 

Muslime? Möglichkeiten 

und Grenzen der friedli-

chen Koexistenz in „al-

Andalus“ 

 

Das Osmanische Reich und 

„Europa“ in der frühen Neu-

zeit 

 Das Osmanische Reich: 

Aufstieg und Fall 

 Die Wahrnehmung des 

Osmanischen Reiches im 

Westen im Spätmittelal-

ter: Das Schlüsselereignis 

„Konstantinopel 1453“ 

 Schlüsselereignis „Wien 

1683“: Der Wandel des 

Bildes vom Osmanischen 

Reich seit dem Ende des 

17. Jahrhunderts 

 Ausblick: Die islamische 

Welt auf dem Weg in die 

Moderne 

S. 169-185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. 186-199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschichts- und Erinnerungskul-

tur (HK5). 

 

 erörtern aus zeitgenössischer und 

heutiger Perspektive kritisch und 

differenziert die Begründung für 

Krieg und Gewalt, 

 erörtern an einem Fallbeispiel die 

Bedeutung, die eine Kulturbegeg-

nung bzw. ein Kulturkonflikt für 

beide Seiten haben kann. 

Inhaltsfeld 3: 

Menschen-

rechte in his-

torischer Per-

spektive 

Ideengeschichtliche Wurzeln 

und Entwicklungsetappen der 

Menschenrechte 

 Einführung: Menschen-

rechte in unserer Welt 

 Staatstheorien und Men-

schenrechte im Zeitalter 

der europäischen Aufklä-

rung, z.B. anhand von 

Hobbes, Locke, Mon-

tesquieu, Rousseau  

 

Durchsetzung der Menschen-

rechte am Beispiel der Franzö-

sischen Revolution 

 Frankreich vor der Revo-

lution (Absolutistische 

Monarchie und Stände-

S. 200-238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. 239-266 

 

 

 

 

 

Methodenkompetenzen: 

Die SuS 

 recherchieren fachgerecht inner-

halb und außerhalb der Schule in 

relevanten Medien und beschaf-

fen zielgerichtet Informationen zu 

einfachen Problemstellungen 

(MK2), 

 wenden aufgabengeleitet, an wis-

senschaftlichen Standards orien-

tiert, grundlegende Schritte der 

Interpretation von Textquellen 

und der Analyse von und kriti-

schen Auseinandersetzung mit 

historischen Darstellungen fach-

gerecht an (MK6), 

 interpretieren und analysieren 

Sachkompetenzen: 

Die SuS 
 erläutern wesentliche Grundele-

mente von Menschenbild und 

Staatsphilosophie der Aufklärung 

in ihrem Begründungszusammen-

hang, 

 beschreiben den Zusammenhang 

zwischen zeitgenössischen Erfah-

rungen, Interessen und Werthal-

tungen sowie der Entstehung ei-

nes aufgeklärten Staatsverständ-

nisses, 

 erklären unter Verwendung von 

Kategorien der Konfliktanalyse 

den Verlauf der Französischen 

Revolution, 

 Die SuS 

 setzen sich mit 

der Säkularisie-

rung, der Tren-

nung von Staat 

und Kirche im 

westlichen Kul-

turkreis ausei-

nander 

 entwickeln ein 

Feingefühl für 

soziale Gerech-

tigkeit und Unge-

rechtigkeit (Mo-

ralentwicklung). 

Die SuS 

 entwickeln ein 

gut vernetztes 

Grundlagenwis-

sen, das die Un-

tersuchung fach-

übergreifender 

Fragestellungen 

ermöglicht, 

 lernen, eine 

Aufgabenstellung 

selbstständig zu 

strukturieren, die 

erforderlichen 

Arbeitsmethoden 

problemange-

messen und zeit-

ökonomisch aus-

Binnendifferenzierte 

Gruppenarbeit im 

Hinblick auf Themen 

und Produkte (z.B. im 

Zusammenhang mit 

Grundlagen der Men-

schenrechte in Anti-

ke, Mittelalter und 

Neuzeit)  

 

 

Differenzierung nach 

Lernwegen und Inte-

ressen über die  Aus-

einandersetzung mit 

unterschiedlichen 

Materialien (wie z.B. 

Textquellen, Karikatu-



Zuordnung 

Inhaltsfeld/ 

weitere 

Zuordnung 

Titel Unterrichtsvorha-

ben; 

inhaltliche Skizzierung; 

weitere inhaltliche Ver-
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Hinweise zu 

Lernmitteln/ 

Materialien 

Vereinbarungen zu fachspezifi-

schen Methoden;  
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wertung 

Beiträge zu überfachlichen Handlungsfeldern 

christliches Profil  

der Schule 

allgemeine Me-

thoden-  

und Medien-

kompetenz 

individuelle För-

derung 

ordnung) 

 Verlauf der Revolution: 

Phasen, Interessen und 

Ziele 

 Erklärung der Menschen- 

und Bürgerrechte; Frau-

enrechte  (Olympe de 

Gouges) 

 Radikalisierung (Krieg 

und Terreur) 

 Ausblick (Napoleon) 

 

Geltungsbereiche der Men-

schenrechte in Vergangenheit 

und Gegenwart 

 Die Allgemeine Erklärung 

der Menschenrechte 

(UNO, 1948) 

 Menschenrechte in der 

Gegenwart – zwischen 

Anspruch und Wirklich-

keit an ausgewählten 

Beispielen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. 267-285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sachgerecht unter Anleitung auch 

nichtsprachliche Quellen und Dar-

stellungen wie Karten, Grafiken, 

Schaubilder, Bilder, Karikaturen 

und Filme (MK7), 

 stellen grundlegende Zusammen-

hänge aufgabenbezogen geordnet 

und strukturiert in Kartenskizzen, 

Diagrammen und Strukturbildern 

dar (MK8). 

 

Handlungskompetenzen: 
Die SuS 

 stellen innerhalb der Lerngruppe 

ihre Vorstellungen vom Verhältnis 

der eigenen Person und Gruppe 

zur historischen Welt und ihren 

Menschen dar (HK1), 

 entwickeln Ansätze für Hand-

lungsoptionen für die Gegenwart 

unter Beachtung der Rolle von 

historischen Erfahrungen in ge-

sellschaftlichen und politischen 

Entscheidungsprozessen (HK2), 

 beziehen angeleitet Position in 

Debatten um gegenwärtige Ver-

antwortung für historische Sach-

verhalte und deren Konsequen-

zen (HK3). 

 

 

 
 

 beschreiben den Grad der prakti-

schen Umsetzung der Menschen- 

und Bürgerrechte in den ver-

schiedenen Phasen der Französi-

schen Revolution, 

 erläutern an ausgewählten Bei-

spielen unterschiedliche zeitge-

nössische Vorstellungen von der 

Reichweite der Menschenrechte 

(u.a. der Erklärung der Rechte der 

Frau und Bürgerin). 

 

Urteilskompetenzen: 

Die SuS 
 beurteilen die Bedeutung des 

Menschenbildes und der Staats-

theorien der Aufklärung für die 

Formulierung von Menschenrech-

ten sowie für die weitere Entwick-

lung hin zu modernen demokrati-

schen Staaten, 

 beurteilen den in den wichtigsten 

Etappen der Entwicklung der 

Menschenrechte bis zur UN-

Menschenrechtserklärung von 

1948 erreichten Entwicklungs-

stand, 

 beurteilen Positionen und Motive 

der jeweiligen historischen Akteu-

re in der Französischen Revoluti-

on aus zeitgenössischer und heu-

tiger Sicht, 

 beurteilen die Bedeutung der 

Französischen Revolution für die 

Entwicklung der Menschenrechte 

und die politische Kultur in Euro-

pa, 

 bewerten den universalen An-

spruch und die Wirklichkeit der 

Menschenrechte. 

zuführen, 

 recherchieren 

fachgerecht in-

nerhalb und au-

ßerhalb der 

Schule in rele-

vanten Medien 

und beschaffen 

zielgerichtet In-

formationen zu 

einfachen Prob-

lemstellungen, 

 wenden aufga-

bengeleitet, an 

wissenschaftli-

chen Standards 

orientiert, grund-

legende Schritte 

der Textanalyse 

an, 

 interpretieren 

sachgerecht dis-

kontinuierliche 

Texte (z.B. Kar-

ten, Grafiken, 

Schaubilder). 

ren, Schaubildern im 

Kontext der Französi-

schen Revolution). 

 


