
Kompetenzraster nach RLP Geschichte bezogen auf Klasse 9 und den Flyer zum I Weltkrieg 
 

Lernen      9. Klasse D/E             15 Notenpunkte 

Gesamtschule EBR      9. Klasse F/F  F        Punkte gesamt                             

Gesamtschule FOR      9. Klasse F/F         43 69 

E-Kurse oder  FORQ 

  Ziel Ende 11Kl.  (Gymn.) 

   F  9. Klasse G/G        Für den Flyer bedeutet das 

  + - E + - F + - G + -  - E (Note 4/ 4 NP 

bestanden) 

F  Note:  

 3 / 7 NP 

G mehr als 9 NP  
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Historische Quellen  

untersuchen   

 

    die Aussagekraft von Quellen anhand eines Merkmals 

(Zeitzeugenschaft, zeitlicher Abstand zum Geschehen, 

Perspektivität …) vergleichen und begründen  

 die Perspektive (z. B. soziale, religiös-, weltanschau-

liche, kulturelle, ethnische, politische, geschlechts-

spezifische) der Quellenautorin oder des -autors 

beschreiben  

   unterschiedliche 

Perspektiven verschie-

dener Quellenautorinnen, -

autoren auf denselben 

historischen Sachverhalt 

vergleichen und 

diskutieren 

   verschiedene Perspektiven als 

Ausdruck von Werten unter-

schiedlicher Gruppen erklären und 

vergleichen  

 die Interessen und Ziele 

unterschiedlicher historischer 

Gruppen begründen 

    eine Quelle 

wurde verwendet 

und ihr Inhalt 

richtig gelesen 

und in den Flyer 

eingebracht 

4,5  

Wie E und 

die Quelle 

wurde 

kritisch 

verwendet 

 

6  

Wie E und F und es wurde nach den 

Kriterien der Quellenbearbeitung 

vorgegangen 

 

 

 

10 

Menschliches  Handeln 

in  der Vergangenheit 

untersuchen * 

    historisches Handeln nach zeitgenössischen (z. B. sozialen, religiös-weltanschaulichen, 

kulturellen, politischen, geschlechtsspezifischen) Wertmaßstäben erklären  

   historische Handlungsalternativen 

und -chancen diskutieren 

     Wesentliche Inhalte sind 

erfasst, korrekt, aber nicht 

immer in der Fachsprache 

beschrieben                           9  

Alternative zur Kriegsschuld oder 

zum Kriegseintritt werden erkannt u.  

begründet, andere Lösungen werden 

für das Kriegsende diskutiert           15 

Historische Kontinuität 

und Veränderungen  

untersuchen   

    historische Kontinuität und Veränderungen aus der Sicht einer historischen 

Person/Gruppe untersuchen und beurteilen  

 Auswirkungen historischer Veränderungen auf  verschiedenen Ebenen  (z. B. sozial, 

religiös-weltanschaulich, kulturell, ökonomisch, ökologisch, politisch, geschlechtsspezifisch) 

beschreiben, untersuchen und beurteilen 

   historische Veränderungen nach Kriterien und aus der Perspektive von Personen/ 

Gruppen vergleichend untersuchen, erörtern und beurteilen (z. B. etwas ist ein 

Fort-, Rückschritt,  Aufstieg, Misserfolg) 

 Versailler Vertrag, 

Gebietsverluste 

Kriegsschuldfrage erkennen, 

beschreiben, Auswirkungen 

benennen                                3 

 wie E/F  und beurteilen 

 

 

 

       5   
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Darstellungen über 

Vergangenheit analysieren   

    Unterschiede zwischen geschichtskulturellen und wissenschaftlichen Darstellungen  

erklären  

 bei einer geschichtskulturellen Darstellung zwischen historisch Belegtem und  Erfundenem 

unterscheiden  

 

   Gestaltungsmittel (z. B. sprach., 

visuelle) untersch. Darstellungen 

beschreiben und deren Funktion und 

Wirkung untersuchen 

 die in verschiedenen Darstell-

ungen desselben hist. Sachver-halts 

zum Ausdruck kommenden 

Wertungen und Absichten vergl. und 

diskutieren 
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Historische Informationen 

aus   

Materialien erschließen   

    den Informationsgehalt einer Quelle oder Darstellung nach vorgegebenen Kriterien 

untersuchen 

 Informationen aus Quellen und Darstellungen in eigenen Worten wiedergeben 

   Kernaussagen von Quellen und  Darstellungen identifizieren und in  eigenen 

Worten  zusammenfassen 

 eigene Formulierungen 

 

5  

reduzieren und zusammenfassen 

ohne den Fachinhalt zu 

beeinträchtigen                                    8 

Herkunft von   

Informationen  

nachweisen  

    Informationen mit Fundstellen/Zitaten belegen 

 die Bedeutung des Nachweisens von Fundstellen und  Zitaten erörtern  

   Zitate formal korrekt kennzeichnen  

 Fundstellen aus Lit. und Internet 

formal korrekt wiedergeben 

      Quellenangaben führen und  

auflisten 

5 

Alles korrekt auflisten, auch 

Bildquellen 

8 

Recherchen  

durchführen   

 

     Recherchen in der Bibliothek, im Internet, Museum, im lokalen/regionalen Umfeld 

planvoll durchführen 

 die Glaubwürdigkeit von Informationen aus analogen und  digitalen Fundorten unter 

Anleitung  kritisch reflektieren  

   ein Interview planen, durchführen, protokollieren und auswerten das eigene 

Vorgehen begründen und kritisch reflektieren 

 Recherche im LB oder Internet 

ist angemessen in Anbetracht 

der verfügbaren Zeit 

3 

Wie E/F 

 

 

3 

Fachsprache   

anwenden   

    die Bedeutung von Fachbegriffen  erklären  

 Fachbegriffe  vernetzt darstellen (z. B. Begriffsnetze, Ober- und Unterbegriffe)  

   die Bedeutung von Begriffen in der Alltags- und Fachsprache, in Vergangenheit 

und Gegenwart unte-suchen und  reflektieren 

   

U
rt

e
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n
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Historische Werturteile 

und Wertmaßstäbe 

entwickeln, bewerten und 

anwenden   

    individuelle Wertmaßstäbe von denen anderer unterscheiden und sie mit historischen  

Wertmaßstäben vergleichen  

 Werturteile auf der Grundlage der Menschenrechte beurteilen 

 

   Gemeinsamkeiten und Unterschiede von historischen und gegenwärtigen Werten  

erörtern  

 die Vielfalt gegenwärtiger Werturteile erörtern und in ihrer Unterschiedlichkeit 

würdigen  

 begründen, welche Bedeutung die individuellen Werturteile für die eigene 

lebensweltliche Orientierung in der Gegenwart haben 

    

D
ar
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*

 Historische Sachverhalte 

zu einer Darstellung 

verbinden (Narrativität)   

    ein Ereignis nachvollziehbar und erklärend darstellen  

 Ursachen und Auswirkungen eines Ereignisses in der eigenen Darstellung nennen und  

 Begründen 

 

   eine in sich schlüssige, an Fakten 

gebundene und mehrere Ursachen 

abwägende   

 Darstellung formulieren  

 Beginn und Abschluss ihrer 

Darstellung begründen 

     wesentliche Informationen 

zum I. Weltkrieg sind korrekt 

dargestellt und es entsteht ein 

nachvollziehbares Gesamtbild, 

die Gestaltung ist angemessen 

und der Bezug wird sichtbar 12 

umfassende Darstellung aller 

geforderten Inhalte mit 

angemessener und kreativer 

Gestaltung 

 

20 

*(aus der historischen  Perspektive  argumentieren)  ** und sich orientieren ***– historisch erzählen 

FORQ EBR 
FOR 


