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Vorbemerkung 

Die folgende Übersicht berücksichtigt die Vorgaben für das Zentralabitur Geschichte 2017.  
In bilingualen Geschichtskursen sind die  folgenden Inhalte nicht verpflichtend vorgesehen: 
 
 5.3 – Die Zeit des Nationalsozialismus – Voraussetzungen, Herrschaftsstrukturen, Nachwirkungen 

und Deutungen: Vergangenheitspolitik und „Vergangenheitsbewältigung“ 
 6.3 – Nationalismus und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert: Nationale Identität unter 

den Bedingungen der Zweistaatlichkeit in Deutschland 
 

Stattdessen ist das folgende bilinguale Inhaltsfeld zu berücksichtigen:  

 Europa und die USA vom Beginn des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts 

Die zu diesem Inhaltsfeld gehörenden Unterrichtsinhalte werden in der folgenden Übersicht grau 

hinterlegt.  

In der Übersicht werden den Unterrichtsinhalten jeweils konkretisierte Sach- und Urteilskompetenzen 

zugewiesen. Die obligatorischen Methoden- und Handlungskompetenzen werden im Verlauf des 

Unterrichtsgangs an vielen Stellen berücksichtigt und werden hier aus Gründen der Übersichtlichkeit 

nicht explizit ausgewiesen. 

 

 

  



Unterrichtsvorhaben I          Jahrgangsstufe Q1 
 
Thema: What is the German’s Fatherland? The Difficult Question of German National Identity  

Inhaltsfelder:  

 6.1 – Nationalismus und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert: Die Deutsche Frage im 19. Jahr-
hundert 

 6.2 – Nationalismus und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert: „Volk“ und „Nation“ im Kaiserreich 
und Nationalsozialismus 

 7.1 – Friedenschlüsse und Ordnungen des Friedens in der Moderne: Europäische Friedensordnungen nach den 
Napoleonischen Kriegen 

 

Inhaltliche Schwerpunkte Konkretisierte Kompetenzen Stundenzahl 

The idea and difficulty of nation, nation-state 
and nationalism 
 political vs. cultural nation and nation-state 

 nationalism and liberalism 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 bewerten die Forderung nach  nationaler Einheit in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. (IF6UK1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ca. 25 

Europe after the Napoleonic Wars: the 
examples of Germany and Italy 
 Prussian Reforms – a revolution “from above”? 

 the impact of the Napoleonic Wars on “Germany” 

 the Unification of Italy 

 erläutern das Verständnis von Nation“ in Deutsch-
land und einem weiteren europäischen Land. 
(IF6SK1) 
 

The European Peace Framework after the 
Napoleonic Wars 
 reshaping Europe at the Congress of Vienna 

 the development of nationalist and liberal 
movements in the German Confederation in the 
Pre-March Era (1815-1848) 

 erläutern Entstehungszusammenhänge und Funk-
tion des deutschen Nationalismus im Vormärz und 
in der Revolution von 1848. (IF6SK2) 

 

“Unity and Liberty” in the German Revolution of 
1848/49 
 the social and economic origins of the revolution 

 the supporters of the revolution and their aims 

 the development of the revolution and reactions 
to it in Prussia and Austria 

 the National Assembly in the Paulskirche in 
Frankfurt 

 the failure of the revolution 

 German immigrants in the USA 

 the legacy of the revolution 

German Unification “from above” 
 Bismarck becomes Minister-President of Prussia 
 the Wars of Unification and the end of Prussian-

Austrian dualism 

 the Unification of Germany 

 erläutern Entstehung und politische Grundlagen des 
Kaiserreiches sowie die veränderte Funktion des 
Nationalismus im Kaiserreich. (IF6SK3) 

 

 
 
 
 
 
 
 

ca. 15 

Domestic policy in the Second Empire 
 the Constitution and political parties 
 “enemies of the Reich” (Catholics, Socialists) 

 nationalism and liberalism go separate ways: 
“Integraler Nationalismus” 

 nationalism meets racism: the roots of Anti-
semitism 

 bewerten den politischen Charakter des 1871 
entstandenen Staates unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher Perspektiven. (IF6UK2) 

 erläutern Entstehung und politische Grund-lagen 
des Kaiserreiches sowie die veränderte Funktion 
des Nationalismus im Kaiserreich (SK3) 

 beurteilen den politischen Charakter des 1871 
entstandenen Staates aus zeitgenössischer und 
heutiger Perspektive (IF6UK2) 

 beurteilen am Beispiel des Kaiserreiches die 
Funktion von Segregation und Integration für einen 
Staat und eine Gesellschaft (IF6UK3) 

Foreign policy in the Second Empire 
 Bismarck and the alliance system 
 Bismarck’s resignation in 1890 



Unterrichtsvorhaben II          Jahrgangsstufe Q1 

Thema: The First World War – The “Seminal Catastrophe“ of the 20th century and its roots in the  
               19th century  
Inhaltsfelder:  

 4.1 – Die „Zweite Industrielle Revolution“ und die Entstehung der modernen Massengesellschaft: Die moderne 
Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und Krise 

 4.2 – Die „Zweite Industrielle Revolution“ und die Entstehung der modernen Massengesellschaft: Vom Hoch-
imperialismus zum ersten „modernen“ Krieg der Industriegesellschaft 

 7.2 – Friedenschlüsse und Ordnungen des Friedens in der Moderne:  Internationale Friedensordnungen nach 
dem Ersten Weltkrieg 
 

Inhaltliche Schwerpunkte Konkretisierte Kompetenzen Stundenzahl 

Industrialization and the beginning of modern 
mass society 
 the factors of the Industrial Revolution in England 

 the Second Industrial Revolution in Germany 

 the Social Question and possible solutions 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 beschreiben Modernisierungsprozesse in den 
Bereichen Bevölkerung, Technik, Arbeit, soziale 
Sicherheit, Verkehr und Umwelt im jeweiligen 
Zusammenhang. (IF4SK1) 

 beschreiben an ausgewählten Beispielen die 
Veränderung der Lebenswirklichkeit für unter-
schiedliche soziale Schichten und Gruppen. (IF4SK2) 

 erörtern die Angemessenheit des Fortschritts-
begriffs für die Beschreibung der Modernisierungs-
prozesse in der Zweiten Industriellen Revolution. 
(IF4UK1) 

 
 
 
 
 
 

ca. 12 

The development of the USA as a leading 
economic and political power in the 19th and 
early 20th century 
 the War of 1812 and the beginning of US Isola-

tionism (Monroe Doctrine) 

 the nation expands geographically: Manifest 
Destiny and the westward movement 

 the nation grows economically: industrialization 
and European immigration  

Imperialism: Motives and Justifications 
 the example of Britain 

 the example of the USA: the development of the 
USA from isolationism to an international super-
power 1890-1919 

 the example of Germany 

 erläutern Merkmale, Motive, Ziele, Funktionen und 
Formen des Imperialismus.(IF4SK3) 

 bewerten imperialistische Bewegungen unter Be-
rücksichtigung zeitgenössischer Perspektiven 
(IF4UK2) 

 
 

ca. 8 

Origins and outbreak of WWI 
 German “Weltpolitik”, e.g. the naval race 

between Britain and Germany 

 pre-war crises / the July crisis 

 historians debate the origins of WWI 

 erläutern Ursachen und Anlass für den Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges, die besonderen Merkmale 
der Kriegsführung und die Auswirkungen des 
Krieges auf das Alltagsleben. (IF4SK4/UK3) 

 beurteilen ausgehend von kontroversen Positionen 
ansatzweise die Verantwortung für den Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges. (IF4UK4) 

 erläutern die Rolle der USA für das Epochenjahr 
1917 und die amerikanische Position bei den 
Pariser Konferenzen 1919.  

 erläutern Grundsätze, Zielsetzungen und Beschlüs-
se der Verhandlungspartner von 1919 sowie deren 
jeweilige Folgeerscheinungen. (SK2) 

 beurteilen vergleichend die Stabilität der Friedens-
ordnungen von 1919 und 1815. (IF7UK1) 

 beurteilen die Bedeutung des „Kriegsschuldarti-
kels“ im Versailler Vertrag für die Friedenssiche-
rung in Europa. (IF7UK2) 

 beurteilen die Bedeutung des Völkerbundes (und 
der UNO) für eine weltweite Friedenssicherung. 
(IF7UK3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ca. 12 

The first “modern“ and total war 
 war aims  

 the course of war until 1917 

 the “Epochal Year” 1917 

 the end of war 
The international peace framework after the 
First World War 
 Woodrow Wilson’s Fourteen Points – a 

suggestion for a peaceful post-war world order? 
 the USA and the foundation of the League of 

Nations  
 The aims of the “Big Three” 
 The consequences of the Treaty of Versailles for 

Germany 



Unterrichtsvorhaben III              Jahrgangsstufe Q1/Q2 

Thema: National Socialism – The Germans’ Nemesis up to Today?  
Inhaltsfelder:  

 6.2 – Nationalismus und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert: „Volk“ und „Nation“ im Kaiserreich 
und Nationalsozialismus 

 4.3 – Die moderne Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und Krise: Ursachen und Folgen der Weltwirt-
schaftskrise 1929 

 5.1 – Die Zeit des Nationalsozialismus – Voraussetzungen, Herrschaftsstrukturen, Nachwirkungen und 
Deutungen: Politische und ideologische Voraussetzungen in Deutschland und Europa 

 5.2 – Die Zeit des Nationalsozialismus – Voraussetzungen, Herrschaftsstrukturen, Nachwirkungen und 
Deutungen: Die Herrschaft des Nationalsozialismus in Deutschland und Europa 
 

Inhaltliche Schwerpunkte Konkretisierte Kompetenzen Stundenzahl 

Political and ideological preconditions for National 
Socialism 
 the Weimar Republic – doomed from the very 

beginning? 

 the strengths and weaknesses of the Weimar 
Constitution 

 the crises of 1918-23: Was the rise of the Nazi Party 
inevitable? 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 erklären lang- und kurzfristig wirksame Gründe 

für das Scheitern der Weimarer Republik sowie 
deren Zusammenhang mit dem Aufstieg der 
NSDAP. (IF5SK1) 

 erörtern Stichhaltigkeit und Aussagekraft von 
unterschiedlichen Erklärungsansätzen zum 
Nationalsozialismus. (IF5UK5) 

 erläutern die Ursachen und Wirkungszusam-
menhänge der Weltwirtschaftskrise. (IF4SK5) 

 beurteilen die Bedeutung von internationalen 
Verflechtungen in den 1920er Jahren für die 
Entwicklung von Krisen und Krisenbewälti-
gungsstrategien (IF4UK5) 

 
 
 

ca. 5 

Causes and consequences of the World Economic 
Crisis of 1929 
 causes of the economic crisis in the USA 

 explanations for Germany’s strong dependency on 
the US-economy (e.g. loans for the reparation 
payments) 

 social consequences of the crisis in Germany (e.g.: 
rising extremism, loss of credibility of the ‚Weimar 
Coalition’ and democracy in general)  

 The final years of the Weimar Republic – Why did 
democracy collapse? 

 January 30, 1933: the “seizure of power” vs. the 
“handing over of power”? 

 
 
 
 
 

ca. 5 

National Socialist rule over Germany and Europe 
 NS-ideology and propaganda 

 from democracy to dictatorship: consolidation of 
power in three stages 

 life under Nazi control – conformity and resistance 

 foreign policy: from triumph to disaster 

 the Second World War: from the “Blitz” to a war of 
annihilation 

 the Holocaust / Shoa – the implementation of the 
“final solution” 

 the cooperation of the USA with the other allied 
forces during WW2 

 

 erläutern wesentliche Elemente der NS-Ideo-
logie, deren Ursprünge und Funktion im Herr-
schaftssystem (IF5SK2) 

 erläutern den ideologischen Charakter des 
nationalsozialistischen Sprachgebrauchs. 
(IF6SK4/IF5SK3) 

 erläutern die wichtigsten Schritte im Prozess 
der „Machtergreifung“ und „Gleichschal-
tung“ auf dem Weg zur Etablierung einer 
totalitären Diktatur. (IF5SK4) 

 beurteilen an Beispielen die NS-Herrschaft vor 
dem Hintergrund der Ideen der Aufklärung 
(IF5UK1) 

 beurteilen ansatzweise die Funktion und Praxis 
des nationalsozialistischen Ultranationalismus 
für die Zustimmung sowie Ablehnung unter-
schiedlicher Bevölkerungsgruppen zum natio-
nalsozialistischen Regime. (IF6UK4) 

 erläutern Motive und Formen der Unterstüt-
zung, der Anpassung und des Widerstandes der 
Bevölkerung im Nationalsozialismus an ausge-
wählten Beispielen. (IF5SK5) 

 beurteilen an ausgewählten Beispielen unter-
schiedliche Formen des Widerstands gegen das 
NS-Regime. (IF5UK3) 

 erläutern den Zusammenhang zwischen 
Vernichtungskrieg und Völkermord an der 
jüdischen Bevölkerung. (IF5SK6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ca. 16 



 beurteilen vor dem Hintergrund der Kategorien 
Schuld und Verantwortung an ausgewählten 
Beispielen Handlungsspielräume der zeitgenös-
sischen Bevölkerung im Umgang mit der NS-
Diktatur. (IF5UK2) 

  



Unterrichtsvorhaben IV                    Jahrgangsstufe Q2 
 
Thema: The Post-War World – On the Verge of the Apocalypse? 
Inhaltsfelder:  

 6.4 – Nationalismus und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert: Die Überwindung der deutschen 
Teilung in der friedlichen Revolution 1989 

 7.3 – Friedenschlüsse und Ordnungen des Friedens in der Moderne:  Konflikte und Frieden nach dem 
Zweiten Weltkrieg 

 

Inhaltliche Schwerpunkte Konkretisierte Kompetenzen Stundenvolumen 

Conflicts and Peace after the Second World War 
 the division of Germany and Europe, 1945-1949 

 Post-war Germany and the occupation policies of the 
Allied Forces 

 the effects of the Potsdam Conference on Germany – 
in comparison with peace treaties 1815 and 1919 

 Basic Law and the foundation of the FRG (and GDR) 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 erläutern die Entstehung zweier deut-

scher Staaten im Kontext des Ost-
West-Konflikts (IF6SK5) 

 erklären den Umgang der Besatzungs-
mächte und der deutschen Behörden 
mit dem Nationalsozialismus am Bei-
spiel der unterschiedlichen Praxis in 
den Besatzungszonen bzw. den beiden 
deutschen Teilstaaten. (IF5SK7) 

 erläutern die europäische Dimension 
der Napoleonischen Kriege sowie die 
globale Dimension des Ersten und 
Zweiten Weltkrieges (IF7SK1) 

 erläutern Grundsätze, Zielsetzungen 
und Beschlüsse der Verhandlungspart-
ner von 1815, 1919 und 1945 sowie 
deren jeweilige Folgeerscheinungen 
(IF7SK2) 
 

 
 
 
 
 

ca. 8 

The Cold War: Cooperation and conflicts 
 Who was responsible for the start of the Cold War? 

 the development of the Cold War: “hot spots” 
around the world 

 Germany as a “focal point” of the Cold War: from 
rearmament to Brandt’s Eastern Treaties 

 beschreiben die Entwicklung der 
internationalen Beziehungen nach 
dem Zweiten Weltkrieg sowie die 
Konfliktlage, die den Kalten Krieg 
charakterisiert. (IF7SK3) 
 

 
 

ca. 10 

The reunification of Germany: After the peaceful 
revolution of 1989  
 the collapse of the Soviet Union and the revolutions 

in Eastern Europe 

 the end of the GDR and the fall of the Berlin Wall 

 the reunification of Germany 1989/90 and inter-
national reactions 

 erklären Ursachen und Folgen der 
friedliche Revolution von 1989 und der 
deutschen Einheit im Kontext von 
nationalen und internationaler Bedin-
gungsfaktoren (IF6SK7) 

 erörtern die Bedeutung der Verän-
derungen von 1989 für ihre eigene 
Gegenwart (IF6UK6) 

 beurteilen die Bedeutung des Vereini-
gungsprozesses für das nat. Selbstver-
ständnis der Bundesrepublik Deutsch-
land (IF6UK7) 

 beurteilen ansatzweise die Chancen 
einer internationalen Friedenspolitik 
vor dem Hintergrund der Beendigung 
des Kalten Krieges (IF7UK4) 

 beurteilen die Bedeutung des europä-
ischen Einigungsprozesses für den Frie-
den in Europa und für Europas inter-
nationale Beziehungen (IF7UK5) 

 
 
 
 
 
 

ca. 10 

 


