
  Illustrierendes Material Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Geschichte, Jahrgangsstufe 6, Stand 20. Juli 2018 

Seite 1 von 1 

 Methodenbaustein 
Wie werte ich Geschichtskarten aus?  

Es gibt verschiedene Arten von Landkarten. Solche aus der heutigen Zeit, die man geogra-
phische Karten nennt. Für Historiker sind auch noch anderen Sorten von Karten besonders 
interessant: Dazu zählen zum Beispiel alte Karten, die Menschen in früheren Zeiten angefer-
tigt haben. Solche historischen Karten zählen für die Historiker zu den Quellen, denn sie 
geben uns Hinweise, wie sich die Menschen damals ihre Umgebung vorgestellt haben. 

Für den Geschichtsunterricht sind jedoch die Geschichtskarten am wichtigsten. Sie sind zu 
unserer Zeit erstellt worden und bilden räumliche Entwicklungen ab, die in der Vergangenheit 
liegen. Daher sind sie auch keine Quellen, sondern Darstellungen von Vergangenem. Den-
noch geben sie uns wichtige Informationen über die Vergangenheit, wenn man weiß, wie 
man sie lesen muss. 

Folgen Fragen helfen euch beim Lesen 

einer Karte:  

1. Was bildet die Karte ab? 
Welche Gegend der Welt zeigt sie 
zu welcher Zeit? Oft haben die Kar-
ten eine Überschrift, die euch diese 
Fragen beantworten kann. 

2. Welcher Maßstab wurde verwen-
det? 
Um Entfernungen genau abbilden 
zu können, verwenden die meisten 
Karten einen Maßstab. Sucht, ob 
ihr einen findet, und klärt, wie groß 
die in der Karte gezeichneten Ent-
fernungen in Wirklichkeit sind. Ein 
Lineal hilft euch dabei.  

3. Welche Symbole werden verwen-
det und was bedeuten sie? 
In Karten sind viele Symbole üb-
lich. Farben markieren bestimmte 
Bereiche (z. B. blau für Wasser, 
braun für Wüste), Höhenlinien zei-
gen Höhenunterschiede an, Kreise 
stehen für Städte. Die meisten Kar-
ten habe eine „Legende“, also  
einen Infokasten, in dem die ver-
wendeten Zeichen erklärt werden.  

4. Was sagt die Karte genau aus? 
Welche Informationen könnt ihr nun 
aus der Karte entnehmen? Welche 
Informationen passen zu den Fra-
gen, für die ihr eine Antwort sucht? 

Karte: Eigene Bearbeitung auf Grundlage von https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ancient_Egypt_map-de.svg unter CC-SA 3.0 
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