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Die Themen des Geschichtsunterrichts in der Sekundarstufe I bauen chronologisch aufeinan-
der auf. 
 
Der Kernlehrplan Geschichte ist kompetenzorientiert. Ziel ist es, ein reflektiertes Geschichts-
bewusstsein der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Sie sollen historische Kompetenzen 
erwerben, um Phänomene und Ereignisse als historisch bedeutsam erfassen, selbstständig 
untersuchen, Zusammenhänge und Zeitverläufe deuten, gewonnene Erkenntnisse darstellen, 
Folgerungen für Gegenwart und Zukunft ziehen und am öffentlichen Diskurs über Geschichte 
teilnehmen zu können. 
 
Historische Kompetenz umfasst untereinander vernetzte Teilkompetenzen, die im Lehrplan 
gesondert aufgeführt sind. Im Verlauf der einzelnen Jahrgänge werden die Kompetenzen suk-
zessive aufgebaut und erweitert, indem in jeder Reihe und Unterrichtssequenz andere Kompe-
tenzen im Fokus stehen. 
 
Fachspezifische Kompetenzen 
Sachkompetenz (SK) 
Durch sie verfügen die Schülerinnen und Schüler über ein Grundwissen über historische Er-
eignisse, Personen, Vorstellungen, Prozesse und Strukturen sowie vom Leben der Menschen 
in unterschiedlichen Gesellschaften und zu unterschiedlichen Zeiten. Darüber hinaus meint 
historische Sachkompetenz auch die Fähigkeit, historische Ereignisse in ihrem Zusammen-
hang zu untersuchen, zu verstehen und darzustellen sowie Quellen zu analysieren. 
 
Methodenkompetenz (MK) 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Verfahren, um Informationen zunehmend selbst-
ständig zu beschaffen, historische Verläufe und Strukturen zu analysieren und zu (re-) kon-
struieren. Sie erfragen, finden und erklären Zusammenhänge und können diese aus verschie-
denen Perspektiven, ggfs. auch kontrovers, darstellen. 
Schwerpunkte der Methodenkompetenz sind die Interpretation von Quellen verschiedener 
Gattungen sowie die Analyse von und die kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen 
Formen historischer Darstellung. Dazu gehört auch die Fähigkeit, historische Sachverhalte 
eigenständig, adressatengerecht und fachsprachlich korrekt darzustellen. 
 
Urteilskompetenz (UK) 
Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, historische Phänomene im Kontext ihrer je-
weiligen Zeit und Gesellschaft zu verstehen, sich mit unterschiedlichen Sichtweisen ausei-
nanderzusetzen und Möglichkeiten und Grenzen menschlichen Handelns in jener Zeit zu be-
werten. Sie können ein durch Argumente begründetes Urteil formulieren. 
 
Handlungskompetenz (HK) 
Die Schülerinnen und Schüler sollen in der Lage sein, an Deutungsprozessen über historische 
Ereignisse kompetent teilzunehmen, indem sie erworbene Wissensbestände, methodische Fä-
higkeiten und Urteilskompetenzen für (Re-)Konstruktionsaufgaben einsetzen, Zusammenhän-
ge in Beziehung setzen zu Gegenwart und Zukunft und so für eine lebensweltliche Anwen-
dung und historische Orientierung nutzen. 


