Kompetenzerwartungen bis zum Ende der Erprobungsstufe
Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
 identifizieren Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart und entwickeln daran
nach vorgegebenen Schemata angeleitet Fragen (SK 1),
 benennen aufgabenbezogen die subjektive Sichtweise des Verfassers oder der Verfasserin in Quellen niedriger Strukturiertheit (SK 2),
 beschreiben in einfacher Form Ursachen, Verlaufsformen sowie Folgen historischer
Ereignisse (SK 3),
 beschreiben ausgewählte Personen und Gruppen in den jeweiligen Gesellschaften
und ihre Funktionen, Interessen und Handlungsspielräume (SK 4),
 informieren fallweise über Lebensbedingungen, Handelsbeziehungen, kulturelle
Kontakte sowie Konflikte von Menschen in der Vergangenheit (SK 5),
 identifizieren Ereignisse, Prozesse, Umbrüche, kulturelle Errungenschaften sowie
Herrschaftsformen in historischen Räumen und ihrer zeitlichen Dimension (SK 6),
 beschreiben im Rahmen eines Themenfeldes historische Zusammenhänge unter
Verwendung zentraler Dimensionen und grundlegender historischer Fachbegriffe
(SK 7),
 benennen einzelne Zusammenhänge zwischen ökonomischen und gesellschaftlichen Prozessen (SK 8).
Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
 treffen mediale Entscheidungen für die Beantwortung einer Fragestellung (MK 1),
 ermitteln zielgerichtet Informationen und Daten in Geschichtsbüchern, digitalen
Medienangeboten und in ihrem schulischen Umfeld zu ausgewählten Fragestellungen (MK 2),
 unterscheiden zwischen Quellen und Darstellungen und stellen Verbindungen zwischen ihnen her (MK 3),
 wenden grundlegende Schritte der Interpretation von Quellen unterschiedlicher
Gattungen auch unter Einbeziehung digitaler Medien aufgabenbezogen an (MK 4),
 wenden grundlegende Schritte der Analyse von und kritischen Auseinandersetzung
mit auch digitalen historischen Darstellungen aufgabenbezogen an (MK 5),
 präsentieren in analoger und digitaler Form (fach-)sprachlich angemessen Arbeitsergebnisse zu einer historischen Fragestellung (MK 6),
Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
 unterscheiden zur Beantwortung einer historischen Frage zwischen einem Sachund Werturteil (UK 1),
 beurteilen das historische Handeln von Menschen unter Berücksichtigung von Multiperspektivität und grundlegenden Kategorien, (UK 2),
 beurteilen im Kontext eines einfachen Beispiels das historische Handeln von Menschen unter Berücksichtigung ihrer Handlungsspielräume (UK 3),
 bewerten menschliches Handeln in der Vergangenheit im Kontext eines überschaubaren Beispiels mit Entscheidungscharakter (UK 4),
 erörtern grundlegende Sachverhalte unter Berücksichtigung der Geschichtskultur,
außerschulischer Lernorte und digitaler Deutungsangebote (UK 5),
 erkennen die (mögliche) Vielfalt von Sach- und Werturteilen zur Beantwortung einer historischen Fragestellung (UK 6).

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
 stellen einen Bezug von Phänomenen aus der Vergangenheit zur eigenen persönlichen Gegenwart her (HK 1),
 erklären innerhalb ihrer Lerngruppe den Sinnzusammenhang zwischen historischen
Erkenntnissen und gegenwärtigen Herausforderungen (HK 2),
 erkennen die Unterschiedlichkeit zwischen vergangenen und gegenwärtigen Wertmaßstäben (HK 3),
 hinterfragen zunehmend die in ihrer Lebenswelt analog und digital auftretenden
Geschichtsbilder (HK 4).

