Muster für einen Studienbericht (in Auszügen)
NAME:
im Fach Geschichte GK
1. Prüfungsteil
(bitte individuelle Eintragungen eindeutig vornehmen)
I.
Inhalt

II. Kompetenzen

gem.
Kernlehrpla
n und
fachl.
Vorgaben
für das
Abitur im
Jahr 2017
SK
Inhaltlicher
Schwerpunk
t1



Die
„Deutsche
Frage“ im
19.
Jahrhundert



Das
Verständni
s von
„Nation“ in
Deutschla
nd und
einem
weiteren
europäisch
e Land
erläutern.
Entstehun
gszusamm
enhänge
und
Funktion
des
deutschen
Nationalis
mus im
Vormärz
und in der
Revolution

III. individuelle Konkretisierung der Angaben zur
Vorbereitung1
1. inhaltlich
2. fachmethodisch
3. verwendete
Lern- und
Arbeitsmaterial
ien
(hier werden
mögliche
Beispiele
genannt)
Recherche zu
folgenden
Sachzusammenhä
ngen (unter
Anwendung von
MK 1 , 2 und 4)
geleistet:

-

-

Historischer
Vergleich
zwischen
Deutschlan
d und
Frankreich
im Hinblick
auf den
Begriff
„Nation“:
(Kulturnatio
n vs.
Staatsnatio
n);
Entstehen
der

1

Erarbeitung / Übungen
(Beispiele):
- Relevante
Fachbegriffe
(z.B.
„Nationalismus“,
„Liberalismus“,
„Konservatismu
s“ etc.) geklärt,
in einem
Glossar
zusammengest
ellt und mithilfe
der
Strukturlegetech
nik geübt (SK 1)
(MK 8).
-

Unterscheidung
von „Quelle“
und
„Darstellung“
erarbeitet und
anhand von
jeweils einem

Joachim
Rohlfes, Staat
und Nation im
19.
Jahrhundert,
Stuttgart,
Leipzig (Klett)
2011.
Geschichte
und
Geschehen
Qualifikationsp
hase
Oberstufe
NRW (Klett).
Jürgen
Osterhammel,
Das 19.
Jahrhundert
(=Informatione
n zur
politischen
Bildung 315,

Die hier angeführten Kompetenzerwartungen beziehen sich auf die übergeordneten Kompetenzerwartungen
Qualifikationsphase Grundkurs, KLP SII, S. 26-29.
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von 1848
erläutern.
UK





Die
Forderung
nach der
nationalen
Einheit in
der ersten
Hälfte des
19.
Jahrhunde
rts
bewerten.
Den
politischen
Charakter
des 1871
entstanden
en Staates
unter
Berücksich
tigung
unterschie
dlicher
Perspektiv
en
bewerten.

Übergeordnete
Kompetenzerwart
ungen zu
Sachkompetenz
(SK),
Methodenkompet
enz (MK),
Urteilskompetenz
(UK) und
Handlungskompe
tenz (HK): KLP
SII, S. 26-29.

deutschen
Nationalbew
egung im
Kontext der
„Befreiungs
kriege“;

-

-

-

Noch kein
Nationalsta
at: Die
restaurative
Ordnung
des Wiener
Kongresses
und der
Charakter
des
Deutschen
Bundes als
loser
Staatenbun
d von 39
souveränen
Einzelstaate
n;
Die Rolle
von Festen
als Teil der
politischen
Kultur des
Vormärz
(z.B.
Wartburgfes
t 1817,
Hambacher
Fest 1832);
Das
Verhältnis
von
Nationalbew
egung und
liberaler
bzw.
-2-

-

-

-

-

Beispiel
2/2002),
erläutert (MK 3). Bundeszentral
e für politische
Grundlegende
Bildung,
Schritte der
Interpretation
Johannes
von Textquellen Werner,
an vier Quellen Abitur-Training
eingeübt (MK
Geschichte,
6).
Habergmoos
(Stark) 2008.
Sach- und
fachgerechte
Informationen
Analyse und
zur politischen
Interpretation
Bildung (Heft
von Karikaturen 265)
an drei
Revolution von
Beispielen
1848
geübt (MK 7).
https://www.dh
Die
m.de/lemo/kap
grundlegenden
itel/vormaerzOperatoren für
und-revolution/
Aufgaben im
Fach
http://www.de
Geschichte und mokratiegeschi
mit ihnen
chte.eu/index.
verbundene
php?id=9
Arbeitsschritte
mithilfe des
https://www.bu
Lehrbuchs
ndesarchiv.de/i
„Geschichte und mperia/md/con
Geschehen“
tent/dienstorte/
erarbeitet (MK
rastatt/lernhilfe
2).
_revolution.pdf
„Von der
Problemfrage
zum Urteil“:
mithilfe des
Lehrbuchs
„Geschichte und
Geschehen“
den Unterschied
zwischen
„Sachurteilen“

http://www.bpb
.de/geschichte/
deutschegeschichte/kai
serreich/13891
4/aeussereund-innerereichsgruendu
ng

demokratisc
her
Bewegung
im Vormärz;

-

-

Einheit und
Freiheit
zugleich in
der
Revolution
von 1848?:
Anlass,
Verlauf und
Ergebnisse
der
Revolution;
Scheitern
der
Reichsgrün
dung über
den
revolutionär
en Weg
(Gründe,
Folgen).

und
„Werturteilen“
sowie
notwendige
Schritte zur
Formulierung
eines
begründeten
historischen
Urteils
erarbeitet (MK
2, UK).
-

„ Einheit und
Freiheit“ - Die
deutsche
Nationalbewegu
ng – eine
„fortschrittliche“
Bewegung?
Argumente in
einer Tabelle
gesammelt und
eine
abwägende
Stellungnahme
verfasst (MK 8)
(UK 7).

-

Reichsgründung
von oben –
Einheit durch
„Blut und
Eisen“?
Stichpunkte für
eine Erörterung
erstellt (SK 3,4)
(MK 9) (UK 2,
3).
Entwurf eines
Leserbriefs zur
Frage: „Steht
Deutschland
heute in der
Tradition von

-

-3-

http://www.dh
m.de/lemo/kap
itel/kaiserreich/
das-reich.html

SK
Inhaltlicher
Schwerpunk
t2



„Volk“ und
„Nation“ im
Kaiserreich
und im
Nationalsozi
alismus



Entstehun
g und
politische
Grundlage
n des
Kaiserreic
hes sowie
die
veränderte
Funktion
des
Nationalis
mus im
Kaiserreic
h
erläutern,
Den
nationalso
zialistische
n
Nationalis
mus in
seinen
sprachlich
en,
gesellscha
ftlichen
und
politischen
Erscheinu
ngsformen
erläutern.

UK



Am
Beispiel
des
Kaiserreic
hes die
Funktion
von
Segregatio
n und

Recherche zu
folgenden
Sachzusammenhä
ngen (unter
Anwendung von
MK1 , 2 und 4)
geleistet:
- Die
Reichsgrün
dung von
oben in
einer
„kleindeutsc
hen
Lösung“:
Reichseinig
ungskriege,
Rolle
Preußens
und
Bismarcks,
Kaiserprokl
amation in
Versailles;

-

Die
Verfassung
von 1871;

-

Politische
und soziale
Strukturen
im
Kaiserreich
(Parteien,
soziale
Gruppen,
politische
Kultur
zwischen
„Segregatio
n und
Integration“)
-4-

1848?“ verfasst
(HK 6).
Erarbeitung / Übungen
(Beispiele):
- Relevante
Fachbegriffe
(z.B. („innere
Reichsgründung
“, „Volk“,
„Nationalismus“,
integraler
Nationalismus“,
„Chauvinismus“
„Ultranationalis
mus“ etc..)
geklärt und
mithilfe der
Strukturlegetech
nik geübt (SK 1)
(MK 8).

-

-

Nichtsprachlich
e Quellen und
Darstellungen
analysiert und
interpretiert
(z.B. Karten zu
den territorialen
Veränderungen
in Mitteleuropa,
ein
Historiengemäld
e zur
Reichsgründung
) (MK 7).
Grundlegende
Schritte der
Interpretation
von Textquellen
auf vier
relevante
Quellen
angewandt (MK
6).

Michael Sauer
(Hrsg.),
Themenheft
Wurzeln
unserer
Identität:
Nationalsoziali
smus und
deutsches
Selbstverständ
nis / Die
Gesellschaft
des
Kaiserreiches,
Berlin (Klett)
2012.
Informationen
zur politischen
Bildung (Heft
315), Das 19.
Jahrhundert
http://www.bpb
.de/geschichte/
deutschegeschichte/kai
serreich/
http://www.dh
m.de/lemo/kap
itel/kaiserreich
http://www.bpb
.de/geschichte/
deutschegeschichte/kai
serreich/13891
5/nation-undnationalismus
http://www.dh
m.de/lemo/kap
itel/ns-



Integration
für einen
Staat und
eine
Gesellscha
ft
beurteilen.
Ansatzwei
se die
Funktion
des
nationalso
zialistische
n
Ultranation
alismus für
die
Zustimmun
g sowie
Ablehnung
unterschie
dlicher
Bevölkeru
ngsgruppe
n zum
nationalso
zialistische
n Regime
beurteilen

;
-

-

-

Übergeordnete
Kompetenzerwart
ungen zu
Sachkompetenz
(SK),
Methodenkompet
enz (MK),
Urteilskompetenz
(UK) und
Handlungskompe
tenz (HK): KLP
SII, S. 26-29.

-

„Volk“ und
„Nation“ im
deutschen
Kaiserreich
(„innere
Reichsgrün
dung“,
„Volk“,
„Nationalis
mus“,
integraler
Nationalism
us“,
„Chauvinis
mus“);
Rolle und
spezifische
Ausprägung
(rassistisch
er
Ultranationa
lismus) des
nationalsozi
alistischen
Nationalism
us. /
Nationalism
us,
Rassismus
und
Sozialdarwi
nismus als
miteinander
verknüpfte
Bestandteile
der
nationalsozi
alistischen
Ideologie;
Bedeutung
und
-5-

-

-

Unterschiedlich
e Darstellungen
zur Beurteilung
der
Reichsverfassu
ng von 1871
verglichen (MK
3) und ein
eigenes Fazit
formuliert (UK 6
und UK 7).
Zwei Beispiele
für Integration
bzw.
Segregation im
Kaiserreich
erläutert und
anhand des
Sozialistengeset
zes sowie der
Gesetze zur
Sozialversicher
ung erklärt, wie
Ausgrenzung
und Integration
zusammenspiel
en und
abschließend
eine Beurteilung
der
Sozialgesetzge
bung unter
Berücksichtigun
g
unterschiedliche
r historischer
Perspektiven
formuliert (SK 2)
(UK 3).
Auf der
Grundlage einer
zuvor
angefertigten

regime/innenp
olitik/nspropaganda.ht
ml
http://www.bpb
.de/izpb/13721
1/volksgemein
schaft
http://www.dh
m.de/lemo/kap
itel/nsregime/innenp
olitik/rassenpol
itik.html
Information zur
politischen
Bildung (Heft
314)
Nationalsoziali
smus: Aufstieg
und Herrschaft
Informationen
zur politischen
Bildung (Heft
316)
Nationalsoziali
smus: Krieg
und Holocaust

SK



Inhaltlicher
Schwerpunk
t3
Nationale
Identität
unter den
Bedingunge
n der
Zweistaatlic
hkeit in
Deutschland



UK

die
Entstehun
g zweier
deutscher
Staaten im
Kontext
des OstWestKonfliktes
erläutern,
das
staatliche
und
nationale
Selbstverst
ändnis der
DDR und
der
Bundesrep
ublik
Deutschla
nd, ihre
Grundlage
n und
Entwicklun
g erläutern

Funktion
von
Rassismus,
Sozialdarwi
nismus und
Nationalism
us für das
nationalsozi
alsozialistis
che
Gesellschaft
sbild der
„Volksgemei
nschaft“.

Mind Map die
Bedeutung des
Ultranationalism
us für die
Zustimmung
sowie
Ablehnung
unterschiedliche
r
Bevölkerungsgr
uppen zum
nationalsozialisti
schen Regime
erörtert (SK 2)
(MK 8) (UK 2, 3,
4).

Recherche zu
folgenden
Sachzusammenhä
ngen (unter
Anwendung von
MK1 , 2 und 4)
geleistet:
- Das Ende
der Nation?
Flucht,
Vertreibung
und
Besatzung;

Erarbeitung / Übungen
(Beispiele):
- Relevante
Fachbegriffe
(z.B.
„Blockbildung“,
„Westintegration
“ etc.) geklärt
und mithilfe der
Strukturlegetech
nik geübt. (SK
1) (MK 8)

-

-

Der OstWestKonflikt /
Teilung
Europas im
„Kalten
Krieg“:
Ursachen,
Entstehung,
Konfliktform
en;
Teilung
Deutschlan
-6-

Die Entstehung
des Ost-WestKonflikts und
zentrale
Ereignisse,
Prozesse und
Strukturen der
doppelten
deutschen
Nachkriegsgesc
hichte anhand
von
Darstellungen
erarbeitet und
mithilfe von

Dietmar von
Reeken
(Hrsg.),
Deutschland
nach 1945,
Berlin
(Cornelsen)
2009.
Udo Wengst;
Hermann
Wentker
(Hrsg.): Das
doppelte
Deutschland –
40 Jahre
Systemkonkurr
enz, Bonn
2008.
Informationen
zur politischen
Bildung (Heft
259)
Deutschland
1945-1949
Informationen
zur politischen



an einem
ausgewähl
ten
Beispiel
Handlungs
optionen
der
politischen
Akteure in
der
Geschicht
e Ost- und
Westdeuts
chlands
nach 1945
beurteilen

Übergeordnete
Kompetenzerwart
ungen zu
Sachkompetenz
(SK),
Methodenkompet
enz (MK),
Urteilskompetenz
(UK) und
Handlungskompe
tenz (HK): KLP
SII, S. 26-29.

-

-

-

ds und
Selbstverstä
ndnis der
beiden
deutschen
Staaten;
Westintegra
tion der
BRD und
Ostintegrati
on der
DDR;
Entwicklung
der beiden
deutschen
Staaten bis
zur
Wiederverei
nigung in
Grundzügen
;
Von der
„Hallsteindo
ktrin“ zur
„Neuen
Ostpolitik“ Optionen in
den
deutschdeutschen
Beziehunge
n.
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-

-

-

Word Maps
erläutert (SK 2,
3) (MK 8).
Jeweils zwei
Textquellen
zum
Selbstverständn
is der beiden
deutschen
Staaten
analysiert und
interpretiert (MK
5, MK 6) (SK 4).
Fotografien
(z.B. Kniefall
Willy Brandts
1970),
Karikaturen und
Wahlplakate
analysiert und
interpretiert (MK
7).
Die Debatte um
den
Grundlagenvertr
ag von 1972 als
Fallbeispiel für
Handlungsoptio
nen der
politischen
Akteure in der
Geschichte Ostund
Westdeutschlan
ds nach 1945
anhand von
Darstellungen
und Quellen
erarbeitet und
unterschiedliche
Positionen in
der Debatte

Bildung (Heft
312)
Geschichte der
DDR
Informationen
zur politischen
Bildung (Heft
256)
Deutschland in
den 50er
Jahren
Informationen
zur politischen
Bildung (Heft
270)
Deutschland in
den 70er/80er
Jahren
https://www.bu
ndestag.de/bu
ndestag/aussc
huesse18/a08/
25557022_deb
atten06/20010
2
http://www.hdg
.de/lemo/kapit
el/geteiltesdeutschland.ht
ml
http://www.hdg
.de/lemo/kapit
el/geteiltesdeutschlandmodernisierun
g/neueostpolitik.html
http://www.bpb
.de/geschichte/
deutsche-

beurteilt (SK
geschichte/gru
4),(MK 5) (UK 1, ndgesetz-und4, 8).
parlamentarisc
her-rat/
http://www.bpb
.de/geschichte/
deutscheeinheit/langewege-derdeutscheneinheit/47560/
unrechtsstaat
http://www.bpb
.de/geschichte/
deutschegeschichte/ma
rshallplan/

SK
Inhaltlicher
Schwerpunk
t4
Die
Überwindun
g der
deutschen
Teilung in
der
friedlichen
Revolution
von 1989



die
friedliche
Revolution
von 1989
und die
Entwicklun
g vom
Mauerfall
bis zur
deutschen
Einheit
erklären

Recherche zu
folgenden
Sachzusammenhä
ngen (unter
Anwendung von
MK1 , 2 und 4)
geleistet:
- Ursachen
und Verlauf
der
friedlichen
Revolution
von 1989;

UK



die
Bedeutung
der
Veränderu
ngen von

-

Der Weg
zur Einheit;

-

Wahrnehmu
ng und
-8-

http://www.ged
aechtnis-dernation.de/bilde
n/schulen/Juge
ndkulturen-inOst-und-West
Dietmar von
Reeken
(Hrsg.),
Deutschland
nach 1945,
Berlin
(Cornelsen)
2009.

Erarbeitung / Übungen
- Relevante
Fachbegriffe
(z.B.
„Revolution“,
„Perestroika“,
„Glasnost“ etc..)
geklärt und
mithilfe der
Strukturlegetech Informationen
nik geübt. (SK
zur politischen
1) (MK 8).
Bildung (Heft
250)
- Kritische
Der Weg zur
Auseinanderset Einheit.
zung mit
unterschiedliche http://www.bpb
n Standpunkten .de/geschichte/
in Debatten um deutscheVersuche der
einheit/deutsch

1989/90
für ihre
eigene
Gegenwart
erörtern,



Bewertung
der Einheit.

die
langfristige
Bedeutung
von
Zweistaatli
chkeit und
Vereinigun
gsprozess
für das
nationale
Selbstverst
ändnis der
Bundesrep
ublik
Deutschla
nd
beurteilen.

Einordnung der
Teilungsgeschic
hte in eine
deutsche
Geschichte
geleistet und
jeweils ein
Stichwortkonze
pt für eine
Erörterung
verfasst („DDREpisode oder
Epoche?“,
„Mauerfall als
Gründungsmyth
os der Berliner
Republik?“) (SK
6) (MK 1, 4) (UK
6, 8).
-

Übergeordnete
Kompetenzerwart
ungen zu
Sachkompetenz
(SK),
Methodenkompet
enz (MK),
Urteilskompetenz
(UK) und
Handlungskompe
tenz (HK): KLP
SII, S. 26-29..

….
_______________
_______________________________
(
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e-teilungdeutscheeinheit/
http://www.bpb
.de/geschichte/
deutscheeinheit/langewege-derdeutscheneinheit/
http://www.bun
desstiftungaufarbeitung.d
e/chronik1989-904502.html

http://friedliche
Eine Mind Map
revolution.de/i
zum Thema
ndex.php?id=4
„Folgen der
9&tx_comarev
Wiedervereinigu olution_pi4[con
ng“ erstellt und
tribid]=497
an zwei
Themenfeldern
eine kritische
Auseinanderset
zung mit
unterschiedliche
n
Einschätzungen
zu den Folgen
der
Wiedervereinigu
ng geleistet
sowie einen
Leserbrief
hierzu verfasst
(SK 3, 6) (MK 8)
(UK 6, 8) (HK 5)

Datum)

(Unterschrift)

Dieser Musterstudienbericht gilt für das Niveau des Grundkurses Geschichte. Sollte
Geschichte als Leistungskursfach gewählt werden, muss der Studienbericht auf
Grundlage der Vorgaben für den Leistungskurs angepasst werden.
Falls Geschichte als mündliches Grundkursfach gewählt wird, sind die
obligatorischen Prüfungsstoffe auf der Basis der Kernlehrpläne Grundlage der
Prüfung und damit auch des Studienberichts.
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