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Vorwort  
 
 

  
Das Fach Geschichte am RHG 
Muss man das Fach „Geschichte“ überhaupt vorstellen? 
Eigentlich meint doch jeder zu wissen, worum es in diesem 
Fach geht. „Wie es früher gewesen ist“ – so werden einige 
sagen.  
 
Kernbereiche des Faches Geschichte  
  
Wie haben die Menschen in früheren Zeiten gelebt und 
gehandelt? Damit haben wir auch schon Kernbereiche des 
Faches Geschichte angesprochen: „Früher“ – das heißt, 
wesentliche Epochen der Geschichte der Menschheit sollen 
kennengelernt werden: Grundlagen von Antike, Mittelalter und 
Neuzeit stehen im Mittelpunkt des Unterrichts. Dazu kommt die 
Frage, wie die jeweiligen Menschen in bestimmten historischen 
Zusammenhängen gelebt und gearbeitet haben, wie sie 
gedacht und wie sie ihr Leben gemeistert haben. Beschäftigt 
man sich ernsthaft mit diesen Fragen, dann wird schnell klar, 
dass wir mit den handelnden Menschen vor z.B. 1000 Jahren 
viel mehr gemeinsam haben, als wir auf den ersten Blick 
vermuten.  
Durch die Zeiten hindurch kämpften die Menschen oft mit 
denselben Problemen – deshalb können wir vielleicht heute 
aus der Geschichte lernen. Das Interesse an der Geschichte ist 
meist vorhanden. Aus diesem Interesse heraus sollen Fragen 
an die Geschichte gestellt werden.  
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Fachschaft Geschichte am Ricarda-Huch-Gymnasium  
  

  
Angesichts der Vielfalt der an der Schule vertretenen Nationen sehen wir einen besonderen 

Schwerpunkt unserer Arbeit in der Erziehung zu Toleranz und zur Bereicherung durch 

interkulturelles Lernen.  

[…]   

Das Ricarda-Huch-Gymnasium bekennt sich ausdrücklich dazu, eine lebendige, kreative und 

humane Schule zu sein, die sich sowohl dem Leistungsgedanken als auch der gegenseitigen 

Rücksichtnahme verpflichtet fühlt.  

Auszug aus der Präambel des Schulprogramms des Ricarda-Huch-Gymnasiums  

  

Das Ricarda-Huch-Gymnasium ist eines von neun der öffentlichen Gymnasien der 
Stadt Krefeld. Am Ricarda-Huch-Gymnasium treffen Schülerinnen und Schüler aus 
vielen Nationen zusammen, um gemeinsam zu lernen.  

Die Fachgruppe Geschichte sieht sich dem Schulprogramm des Ricarda-Huch-
Gymnasiums wie auch den im Kernlehrplan formulierten Aufgaben und Zielen des 
Fachs Geschichte verpflichtet.   

Zentrale Aufgabe des Geschichtsunterrichts ist die Förderung und Entwicklung eines 
reflektierten und selbstreflexiven Geschichtsbewusstseins, das auf systematisch 
aufgebautem, mit fachspezifischen Methoden erschlossenem Wissen beruht und 
durch Berücksichtigung der historischen Dimensionen  
Welt- und Selbstverständnis fördert. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für die 
Fähigkeit und Bereitschaft des Einzelnen zur mündigen Teilnahme an der politischen 
Willensbildung und zur engagierten Mitgestaltung der Gesellschaft und ihrer 
Wandlungsprozesse. Die Ausbildung einer eigenen Identität auf der Grundlage der 
freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung wird unterstützt. Für den Bestand 
und die Weiterentwicklung der demokratischen Wertetraditionen einer Gesellschaft 
stellt die kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und ihrer Darstellung 
ein entscheidendes Element dar, weil auf diese Weise bisherige Entwicklungen und 
Gefährdungen, aber auch Chancen und Aufgaben für die Weiterentwicklung sichtbar 
werden. Um die Schüler zu befähigen, zukünftige individuelle und gesellschaftliche 
Handlungsoptionen zu entwickeln, finden auch alternative Orientierungsmuster, 
fragwürdige Traditionslinien sowie gelungene und gescheiterte Lebens- und 
Gesellschaftsentwürfe im Unterricht Berücksichtigung. Ihre kritische Überprüfung 
muss vor den Wertsetzungen der freiheitlichdemokratischen Gesellschaftsordnung 
erfolgen.   

In der Sekundarstufe I wird das Fach Geschichte in den Klassen 6, 8 und 9 
unterrichtet, hier findet inhaltlich ein chronologischer Durchgang von der Urzeit bis 
zur Wiedervereinigung Deutschlands statt.  
    



 
 
Entscheidungen zum Unterricht   
  
Die Ausführungen zu den Unterrichtsvorhaben haben in der vorgestellten 
Reihenfolge empfehlenden Charakter. Referendarinnen und Referendaren sowie 
neuen Kolleginnen und Kollegen dienen diese vor allem zur standardbezogenen 
Orientierung in der neuen Schule, aber auch zur Verdeutlichung von 
unterrichtsbezogenen fachgruppeninternen Absprachen zu didaktisch-methodischen 
Zugängen, fächerübergreifenden Kooperationen, Lernmitteln und -orten sowie ggf. 
vorgesehenen Leistungsüberprüfungen. Begründete Abweichungen von den 
vorgeschlagenen Vorgehensweisen bezüglich der konkretisierten 
Unterrichtsvorhaben sind im Rahmen der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte 
jederzeit möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rahmen der 
Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt alle prozess- und inhaltsbezogenen 
Kompetenzen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden. Dies ist durch 
entsprechende Kommunikation innerhalb der Fachkonferenz zu gewährleisten.  

  
 



Ausführungen zum 
Unterrichtsvorhaben   
Inhaltsfelder und Schwerpunkte  Kompetenzen  Medienpass  Methodencurriculum  

Was geht mich Geschichte an?  

• Was ist eigentlich 
Geschichte?  

• Wie finden wir etwas über 
Geschichte heraus? 
(Quellenkunde und 
Archäologie)  

  

Sachkompetenzen  
Die SuS  

• benutzen zunehmend die 
eingeführten Fachbegriffe  

• wissen, worauf unser 
Wissen über die 
Vergangenheit basiert  

  
Methodenkompetenzen  

• Sachquellen untersuchen  
• Zeitleisten erstellen  
• die eingeführten Methoden 

werden im Laufe der 
Jahrgangsstufe wiederholt 
und vertieft  

  
Handlungskompetenzen  
Die SuS stellen einen Bezug von 
Phänomenen aus der 
Vergangenheit zur eigenen 
persönlichen Gegenwart her  
  

    
Die Schülerinnen und  
Schüler erstellen  
Zeitleisten  



Die Frühzeit des Menschen  

• Wie ist der Mensch 
entstanden?  

• Das Leben in der 
Altsteinzeit: Jäger und 
Sammler  

• Das Leben in der 
Jungsteinzeit: Bauern und 
Viehzüchter  

• Die neolithische Revolution: 
Leben in der Bronzezeit  

  

Sachkompetenzen  
Die SuS  

• benutzen zunehmend 
die eingeführten 
Fachbegriffe • kennen die 
wichtigsten  

Entwicklungen der Zeit  
  
Methodenkompetenzen  

• Bilder beschreiben  
• erklären, erläutern und 
Erschließung von 
Darstellungstexten  

 
Urteilskompetenzen  

• beurteilen im Kontext eines 
einfachen Beispiels das 
historische Handeln  
von Menschen unter  
Berücksichtigung ihrer  
Handelsspielräume (z. B. 
Frauen in Griechenland)  

• erörtern grundlegende 
Sachverhalte unter 
Berücksichtigung der  
Geschichtskultur, 
außerschulischer  
Lernorte und digitaler  
Deutungsangebote  
 

    



Handlungskompetenzen  
 Kleinere Projekte oder 

Gruppenarbeiten z. B. zur 
Altsteinzeit fördern die 
Präsentation von 
Arbeitsergebnissen.  

Leben in frühen Hochkulturen: 
Ägypten  

• Das alte Ägypten – ein 
Geschenk des Nils?  

• Das Geheimnis der 
Pyramiden  

• Herrscher zwischen 
Menschen- und Götterwelt  

• Vom Alltag der Ägypter  
• die ägyptische Schrift/die 

Hieroglyphen  

Sachkompetenzen  
Die SuS  

• benutzen zunehmend die 
eingeführten Fachbegriffe  

• kennen Merkmale von 
frühen Hochkulturen  

  
Methodenkompetenzen  

• Bildquelle auswerten  
• Auswertung von 

Textquellen  
• Auswertung von 

Geschichtskarten  
• die eingeführten Methoden 

werden im Laufe der 
Jahrgangsstufe wiederholt 
und vertieft  

 
Urteilskompetenzen  

• beurteilen das historische 
Handeln von Menschen 

Mit Mikrofonen und 
eigenen Handys fertigen 
die SuS Erklärvideos zu 
verschiedenen 
Aspekten des Themas 
„Das alte Ägypten“ an.  
(Bedienen und 
Anwenden)  

 



unter Berücksichtigung von  
Multiperspektivität und 
grundlegenden Kategorien 
insbesondere anhand des 
Perspektivwechsels 
anhand der altägyptischen 
Gesellschaft  
 

Handlungskompetenzen  

• kleinere Projekte oder  
Gruppenarbeiten z. B.  zu 
Ägypten fördern die 
Präsentation von 
Arbeitsergebnissen.  

Die SuS  

• stellen einen Bezug von  
Phänomenen aus der 
Vergangenheit zur eigenen 
persönlichen Gegenwart 
her (z. B. Schrift damals 
und heute)  

Die griechischen Wurzeln 
Europas  

• Wie entstand die 
griechischen Staatenwelt?  

• Götter und Helden  
• Die olympischen Spiele – 

Spiele für die Götter 
• Die Entstehung der 

Demokratie  

Sachkompetenzen  
Die SuS  

• benutzen zunehmend die 
eingeführten Fachbegriffe  

• kennen die wichtigsten 
Daten und Ereignisse  

 
Methodenkompetenzen  

• Sachquellen beschreiben 

Im Internet informieren 
sich die SuS über die 
„neuen olympischen  
Spiele“ (Informieren und  
Recherchieren) (siehe 

Medienkompetenzrahmen 

NRW 2.1)  

 



• Athen und Sparta – ein 
Vergleich 

• Leben im alten 
Griechenland 

und  
interpretieren  

• Schaubilder auswerten  
  
Urteilskompetenzen  

• beurteilen im Kontext eines 
einfachen Beispiels das 
historische Handeln  
von Menschen unter  
Berücksichtigung ihrer  
Handelsspielräume (z. B. 
Frauen in Griechenland)  

• erörtern grundlegende 
Sachverhalte unter 
Berücksichtigung der 
Geschichtskultur und 
digitaler  
Deutungsangebote  

  
  
  
Handlungskompetenzen  
Die SuS  

• stellen einen Bezug von  
Phänomenen aus der 
Vergangenheit zur eigenen 
persönlichen Gegenwart 
her  

• erklären innerhalb ihrer 
Lerngruppe den 



Sinnzusammenhang 
zwischen historischen 
Erkenntnissen und 
gegenwärtigen 
Herausforderungen,  

• erkennen die 
Unterschiedlichkeit 
zwischen vergangenen und 
gegenwärtigen 
Wertmaßstäben und 
hinterfragen zunehmend 
die in ihrer Lebenswelt 
analog und digital 
auftretenden 
Geschichtsbilder.  

Vom Dorf zum Weltreich – 
Leben im  
Römischen Reich  

• Die Entstehung Roms  
• Regierung, Verwaltung und 

Politik in der römischen 
Republik  

• Die römische Expansion: 
Vom Stadtstaat zur 
Weltmacht  

• Großmacht nach außen – 
Krise im Inneren  

• Die Begründung des 
Kaiserreiches unter 
Augustus  

Sachkompetenzen  
Die SuS  

• benutzen zunehmend die 
eingeführten Fachbegriffe  

• kennen die wichtigsten 
Daten und Ereignisse  

• kennen Weltreiche der 
Antike  

  
Methodenkompetenzen  

• Quellenkritik  
• Geschichte im Film: 

Dokumentar- und Spielfilme  

• Historische Karten 

  



• Alltag im römischen Reich 
(Leben, Frauen, Sklaven, 
Wirtschaft…)  

• Vergleich zwischen Limes 
und chinesischer Mauer  

analysieren  
  
Urteilskompetenzen  

• unterscheiden in einer 
historischen Frage 
zwischen einem Sach- und 
einem Werturteil  

• beurteilen das historische 
Handeln von Menschen 
unter Berücksichtigung von  
Multiperspektivität und 
grundlegenden Kategorien 
insbesondere anhand des 
Perspektivwechsels 
anhand der 
Ständegesellschaft in Rom    

• erörtern grundlegende 
Sachverhalte unter 
Berücksichtigung der  
Geschichtskultur, 
außerschulischer  
Lernorte und digitaler  
Deutungsangebote  

• erkennen die (mögliche) 
Vielfalt von  
Sach- und Werturteilen zur  
Beantwortung einer 
historischen Fragestellung  
 

Handlungskompetenzen  
 Rollenspiele werden zur 



Ständegesellschaft in Rom 
erarbeitet.  
Die SuS  

• erkennen die 
Unterschiedlichkeit 
zwischen vergangenen und 
gegenwärtigen 
Wertmaßstäben und 
hinterfragen zunehmend 
die in ihrer Lebenswelt 
analog und digital 
auftretenden 
Geschichtsbilder.  

Herrschaft und Gesellschaft im 
Mittelalter  

• Verbreitung des 
Christentums  

• Herrschaft im Frankenreich  
• Lebensformen in der  

Ständegesellschaft und in 
der Stadt  

• Begegnungen und Konflikte 
im  
Mittelalter  

• Entstehung und 
Ausbreitung des Islam  

• Die Bedeutung Jerusalems  
• Der erste Kreuzzug und die 

Kreuzfahrerstaaten  
• Begegnungen mit fremden 

Sachkompetenzen  
Die SuS  

• benutzen zunehmend die 
eingeführten Fachbegriffe  

• kennen die wichtigsten 
Daten und Ereignisse  

• können die Lebensweise 
der  

Menschen im Mittelalter 
beschreiben  

  
Methodenkompetenzen  

• Herrschaftsbilder 
analysieren  

 
Urteilskompetenzen  

• unterscheiden in einer 

Mit einem Aufnahmegerät 
(Handy, Tablet) führen 
die SuS ein  
Radiointerview mit einer 
fiktiven Person aus dem 
Mittelalter zu 
verschiedenen Themen 
durch oder sie erstellen  
einen Podcast 
(Produzieren und 
Präsentieren)(siehe  auch  
Medienkompetenzrahmen 

NRW 1.2; 4.1, 4.2)  

 



Kulturen durch Handel  historischen Frage 
zwischen einem Sach- und 
einem Werturteil  

• beurteilen das historische 
Handeln von Menschen 
unter Berücksichtigung von  
Multiperspektivität und 
grundlegenden Kategorien 
insbesondere anhand des 
Perspektivwechsels 
anhand der  
Ständegesellschaft im 
Mittelalter  

• erörtern grundlegende 
Sachverhalte unter 
Berücksichtigung der  
Geschichtskultur, 
außerschulischer  
Lernorte und digitaler 
Deutungsangebote  

• erkennen die (mögliche) 
Vielfalt von Sach- und 
Werturteilen zur  
Beantwortung einer 
historischen  
Fragestellung  
  

Handlungskompetenzen  
Die SuS  

• stellen einen Bezug von 
Phänomenen aus der 



Vergangenheit zur eigenen 
persönlichen Gegenwart 
her 

• erklären innerhalb ihrer 
Lerngruppe den 
Sinnzusammenhang 
zwischen historischen 
Erkenntnissen und 
gegenwärtigen 
Herausforderungen 

• erkennen die 
Unterschiedlichkeit 
zwischen vergangenen und 
gegenwärtigen 
Wertmaßstäben und 
hinterfragen zunehmend 
die in ihrer Lebenswelt 
analog und digital 
auftretenden 
Geschichtsbilder.  

 
 
 
 
 
 

  
  

 



Grundlagen der Benotung  

  
  
Die nachfolgenden Absprachen stellen die wesentlichen Anforderungen zur 
Leistungsbewertung an die Lerngruppen der Erprobungsstufe des Fachs Geschichte 
dar. Dabei wird auf die APO-SI verwiesen, hier insbesondere § 6, (1), (2), (3)  
  
Übergeordnete Kriterien:  
  
Die Bewertungskriterien für die Leistungen der Schülerinnen und Schüler müssen 
ihnen transparent und klar sein. Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl 
für die mündlichen als auch für die schriftlichen Formen, hier mögliche Tests:  

- Qualität der Beiträge  

- Kontinuität der Beiträge  

- Gewissenhafter Umgang mit dem Material  
  
Als Instrumente für die Beurteilung der Sonstigen Mitarbeit gelten:  

- mündliche Beiträge zum Unterrichtsgespräch,  

- Selbstständigkeit im Arbeitsprozess  

- individuelle Leistungen innerhalb von kooperativen Lernformen/Projektformen,  

- Präsentationen, z.B. im Zusammenhang mit Referaten,  

- Vorbereitung und Durchführung z.B. Podiumsdiskussionen  

- eigenständige Recherche (Bibliothek, Internet, usw.) und deren Nutzung für 
den Unterricht,  

- praktische Arbeitsergebnisse, Materialerstellung (u.a.  Befragung, 
Rollenkarten)  

- sachliche Richtigkeit  

- angemessene Verwendung der Fachsprache  

- Darstellungskompetenz  

- Sicherheit in der Beherrschung der Fachmethoden  

- Differenziertheit der Reflexion  
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