
mögliche außerschulische Lernorte: - 
Unterstrichen: Verbindliche Längsschnitte 
Kursiv: Das Thema in der Geschichtskultur
Fett und kursiv: regionale Bezüge
Möglichkeiten der inneren Differenzierung:
• Schwierigkeitsgrad und Komplexität von Arbeitsaufträgen gemäß den Vorschlägen im Lehrwerk

Jahrgang: 7 (epochal) Zentrales Thema: Frühneuzeitlicher Fürstenstaat und Revolutionen des „langen 19. Jahrhunderts“

1 Der Umgang mit Quellen und Darstellungen gehört zum standardmäßigen Methodenrepertoire des Geschichtsunterrichts und wird nicht gesondert aufgeführt.

Thema mögliche 
Unterthemen

strukturierende 
Aspekte mögliche inhaltliche Schwerpunkte Kompetenzen. Die SchülerInnen sind in der 

Lage,... Begriffe / Namen fachspezifische
Methoden1

Der 
frühneuzeit-

liche 
Fürstenstaat

Der 30j. Krieg

Herrschaft und 
Staatlichkeit

Der 
frühneuzeit-

liche 
Fürstenstaat

Frankreich im 
Absolutismus

Herrschaft und 
Staatlichkeit

Auswahl 
einer

bürgerlichen 
Revolution 
im „langen 

19. 
Jahrhundert“

ideologische und 
mentale 

Vorbedingungen

Herrschaft und 
Staatlichkeit

Gesellschaft und Recht

Auswahl 
einer

bürgerlichen 
Revolution 
im „langen 

19. 
Jahrhundert“

Ursachen, 
Auslöser und 
Verlauf der 
Revolution

Herrschaft und 
Staatlichkeit

Gesellschaft und Recht

Auswahl 
einer

bürgerlichen 
Revolution 
im „langen 

19. 
Jahrhundert“

zentrale 
Ergebnisse

Herrschaft und 
Staatlichkeit

Gesellschaft und Recht

Längsschnitt:
Geschichte 

des dt. 
National-

staats im 19. 
Jahrhundert

Befreiungskriege 
gegen Napoleon

Herrschaft und 
Staatlichkeit

Längsschnitt:
Geschichte 

des dt. 
National-

staats im 19. 
Jahrhundert

Vormärz

Herrschaft und 
Staatlichkeit

Längsschnitt:
Geschichte 

des dt. 
National-

staats im 19. 
Jahrhundert 1848/49

Herrschaft und 
Staatlichkeit

Längsschnitt:
Geschichte 

des dt. 
National-

staats im 19. 
Jahrhundert

1871

Herrschaft und 
Staatlichkeit

- Hintergründe zum Kriegsbeginn 
(Konfessionalisierung, 
Territorialstaaten)

- Kriegsergebnisse (1648, Stärkung 
der Fürstenherrschaft)

- mithilfe ihres Vorwissens aus Jahrgang 6 die pol. 
und rel. Konflikte des 16. Jh. als Vorbedingung des 
30j. Krieges einzuordnen.

- die Frage zu beurteilen, ob der 30jährige Krieg ein 
Konfessionskrieg war.

- den Begriff „Absolutismus“ kritisch zu 
hinterfragen.

- Fortschritt und Modernisierungstendenzen im 
Absolutismus kriteriengeleitet zu reflektieren.

- 30jähriger Krieg
- Konfessionalisie-

rung 
- Westfälischer 

Frieden
- Kartenarbeit
- Bildung eines 

historischen 
Sachurteils- Herrschaft und Verwaltung zw. 

Anspruch und Wirklichkeit
- Modernisierungstendenzen / 

Fortschritt im Absolutismus

- mithilfe ihres Vorwissens aus Jahrgang 6 die pol. 
und rel. Konflikte des 16. Jh. als Vorbedingung des 
30j. Krieges einzuordnen.

- die Frage zu beurteilen, ob der 30jährige Krieg ein 
Konfessionskrieg war.

- den Begriff „Absolutismus“ kritisch zu 
hinterfragen.

- Fortschritt und Modernisierungstendenzen im 
Absolutismus kriteriengeleitet zu reflektieren.

- Gottesgnadentum
- „Absolutismus“
- Privilegien
- Zentralisierung

- Kartenarbeit
- Bildung eines 

historischen 
Sachurteils

- Aufklärung
- aufstrebendes Bürgertum

- die geistesgeschichtliche Bedeutung der Auf-
klärung in Grundzügen zu beschreiben.

- die zentrale Bedeutung des Bürgertums für Wirt-
schaft und Gesellschaft in Beziehung zu dessen 
fehlenden pol. Partizipationsmöglichkeiten zu 
setzen.

- (z.B. anhand von Überblicksdarstellungen) die 
Krisensymptome im Vorfeld der Revolution zu 
erläutern und in Beziehung zu den Forderungen 
der Revolutionäre zu setzen.

- Verlauf und Ergebnisse der Revolution gegenüber-
zustellen (z.B. tabellarisch) und kritisch zu 
bewerten.

- Aufklärung und Auf-
klärer (z.B.Kant, 
Montesquieu, 
Voltaire)

- Bürgertum, 
Kapitalismus

- Untersuchung 
historischer 
Karikaturen- Konflikte um pol. Partizipation

- politische Krisen
- Stellung der Zentralgewalt

- die geistesgeschichtliche Bedeutung der Auf-
klärung in Grundzügen zu beschreiben.

- die zentrale Bedeutung des Bürgertums für Wirt-
schaft und Gesellschaft in Beziehung zu dessen 
fehlenden pol. Partizipationsmöglichkeiten zu 
setzen.

- (z.B. anhand von Überblicksdarstellungen) die 
Krisensymptome im Vorfeld der Revolution zu 
erläutern und in Beziehung zu den Forderungen 
der Revolutionäre zu setzen.

- Verlauf und Ergebnisse der Revolution gegenüber-
zustellen (z.B. tabellarisch) und kritisch zu 
bewerten.

- Ständegesellschaft
- Revolution
- Terror / Bürgerkrieg
- Repression

- Untersuchung 
historischer 
Karikaturen

- Herrschaftsform (parl. / 
konstitutionelle) Monarchie

- die geistesgeschichtliche Bedeutung der Auf-
klärung in Grundzügen zu beschreiben.

- die zentrale Bedeutung des Bürgertums für Wirt-
schaft und Gesellschaft in Beziehung zu dessen 
fehlenden pol. Partizipationsmöglichkeiten zu 
setzen.

- (z.B. anhand von Überblicksdarstellungen) die 
Krisensymptome im Vorfeld der Revolution zu 
erläutern und in Beziehung zu den Forderungen 
der Revolutionäre zu setzen.

- Verlauf und Ergebnisse der Revolution gegenüber-
zustellen (z.B. tabellarisch) und kritisch zu 
bewerten.

- Menschenrechte
- (parl. / konst.) 

Monarchie

- Untersuchung 
historischer 
Karikaturen

- Wiener Kongress und Restauration
- Vormärz

- die Bedeutung der Befreiungskriege für die 
Herausbildung einer nationalen Identität zu 
beurteilen.

- die restaurativen Tendenzen der Fürsten den 
politischen Forderungen des Bürgertums 
gegenüberzustellen.

- zu beurteilen, ob die Revolution von 1848/49 
gescheitert ist.

- den Erfolg der Reichsgründung von 1871 in 
Beziehung zu ihren Vorkenntnissen zu setzen.

- die pol. Struktur des ersten dt. Nationalstaats zu 
erläutern.

- Napoleon
- Wiener Kongress
- Vormärz
- Pauperismus
- Paulskirche
- politische Parteien
- Bismarck
- Nation / 

Nationalstaat

- Interpretation hist. 
Gemälde (z.B. Wart-
burgfest,Biedermeier)

- Analyse und Dekon-
struktion  von Verfas-
sungsschaubildern

- Hambacher Fest / Wartburgfest

- die Bedeutung der Befreiungskriege für die 
Herausbildung einer nationalen Identität zu 
beurteilen.

- die restaurativen Tendenzen der Fürsten den 
politischen Forderungen des Bürgertums 
gegenüberzustellen.

- zu beurteilen, ob die Revolution von 1848/49 
gescheitert ist.

- den Erfolg der Reichsgründung von 1871 in 
Beziehung zu ihren Vorkenntnissen zu setzen.

- die pol. Struktur des ersten dt. Nationalstaats zu 
erläutern.

- Napoleon
- Wiener Kongress
- Vormärz
- Pauperismus
- Paulskirche
- politische Parteien
- Bismarck
- Nation / 

Nationalstaat

- Interpretation hist. 
Gemälde (z.B. Wart-
burgfest,Biedermeier)

- Analyse und Dekon-
struktion  von Verfas-
sungsschaubildern

- Revolution in Berlin
- Frankfurter Nationalversammlung
- Scheitern der Revolution?

- die Bedeutung der Befreiungskriege für die 
Herausbildung einer nationalen Identität zu 
beurteilen.

- die restaurativen Tendenzen der Fürsten den 
politischen Forderungen des Bürgertums 
gegenüberzustellen.

- zu beurteilen, ob die Revolution von 1848/49 
gescheitert ist.

- den Erfolg der Reichsgründung von 1871 in 
Beziehung zu ihren Vorkenntnissen zu setzen.

- die pol. Struktur des ersten dt. Nationalstaats zu 
erläutern.

- Napoleon
- Wiener Kongress
- Vormärz
- Pauperismus
- Paulskirche
- politische Parteien
- Bismarck
- Nation / 

Nationalstaat

- Interpretation hist. 
Gemälde (z.B. Wart-
burgfest,Biedermeier)

- Analyse und Dekon-
struktion  von Verfas-
sungsschaubildern

- Reichseinigungskriege
- „Reichsgründung von oben“

- die Bedeutung der Befreiungskriege für die 
Herausbildung einer nationalen Identität zu 
beurteilen.

- die restaurativen Tendenzen der Fürsten den 
politischen Forderungen des Bürgertums 
gegenüberzustellen.

- zu beurteilen, ob die Revolution von 1848/49 
gescheitert ist.

- den Erfolg der Reichsgründung von 1871 in 
Beziehung zu ihren Vorkenntnissen zu setzen.

- die pol. Struktur des ersten dt. Nationalstaats zu 
erläutern.

- Napoleon
- Wiener Kongress
- Vormärz
- Pauperismus
- Paulskirche
- politische Parteien
- Bismarck
- Nation / 

Nationalstaat

- Interpretation hist. 
Gemälde (z.B. Wart-
burgfest,Biedermeier)

- Analyse und Dekon-
struktion  von Verfas-
sungsschaubildern


