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Jahrgangsstufe 9 

Fach/Fächer Geschichte 

Übergreifende 
Bildungs- und 
Erziehungsziele 

Medienbildung/Digitale Bildung 

Politische Bildung 

Werteerziehung 

Zeitrahmen  individuell 

Benötigtes Material Kompetenzraster 

Kompetenzerwartungen 
G9 LB 1: Methoden und Arbeitstechniken 

Die Schülerinnen und Schüler stellen quellenkritische Überlegungen zu Quellenart, Urheber, 
Adressat und dem historischen Kontext an (z. B. bei Karikaturen, politischen Reden, 
Zeitungsartikeln). Insbesondere analysieren sie dazu politische Propaganda in einschlägigen 
Bild- und Textquellen (z. B. Wahlplakate, politische Reden) sowie in historischen Film- und 
Tondokumenten (z. B. Propagandafilme/-lieder) und beschreiben deren manipulative 
Intentionen. 

Information 
Das hier vorgelegte Kompetenzraster ist als Grundlage für die Bewertung der Deutung einer 
Karikatur oder eines Propagandaplakats zu verstehen. Dabei wird vorausgesetzt, dass die 
Bildquelle unterrichtlich historisch kontextualisiert worden ist. 

Es geht also um eine vertiefte Karikaturen- respektive Plakatdeutung, für die sich die 
Schülerinnen und Schüler viel Zeit nehmen, um sie vorzubereiten – gegebenenfalls mehrere 
Stunden, in denen sie die Bildquelle am besten durch den Dreischritt „Quellenoberfläche 
verstehen – Quelleninhalt und -kontext untersuchen – Quellenaussage deuten“ 
quellenkritisch kontextualisieren. Nur durch eine solche quellenkritische Vorentlastung und 
Vorbereitung kann das geschichtsdidaktische Ziel, wie es in dem oben zitierten Abschnitt des 
Lehrplans zur Methodenkompetenz formuliert ist, auch erreicht werden. 
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Hinweise zum Unterricht 
Hier wie überall bei der Bildung von historischen Narrationen müssen Schüler die „Regeln“ 
dieser spezifischen Narration erst kennen lernen und begreifen. Das heißt, mit den 
Schülerinnen und Schülern muss besprochen werden, was eine gute von einer schlechten 
Deutung einer Karikatur unterscheidet. Das zur Rede stehende Kompetenzraster in seiner 
Form für Lehrkräfte gibt den Unterrichtenden dabei einen Leitfaden an die Hand, welche 
Kategorien den Schülerinnen und Schülern am konkreten Beispiel transparent gemacht 
werden müssen. Das Kompetenzraster in der sprachlich stark vereinfachten Form soll 
hingegen den Schülerinnen und Schülern vorab zur Orientierung an die Hand gegeben 
werden.  

Um diese das Gelingen der Deutung erst ermöglichende Transparenz zu erreichen, ist es 
zum einen unabdingbar, anhand anderer Karikaturen oder Propagandaplakate idealisierte 
Beispiele im Sinne von Lösungsvorschlägen der Lehrkraft zu analysieren. Zum anderen 
erscheint es aber noch wichtiger, Deutungen, die von Schülerinnen und Schülern angefertigt 
worden sind, gemeinsam im Klassenverbund ausführlich auf Ihre Qualität hin zu reflektieren, 
indem diese systematisch daraufhin befragt werden, wie weit sie die einzelnen Kategorien 
aus dem vorgelegten Kompetenzraster erfüllen. Exemplarisch sein hier die Einbettung in 
historisches Kontextwissen oder die strategische Verwendung von Bildelementen zur 
Unterfütterung der eigenen Argumentation der Deutung genannt. Beides ist zu 
anspruchsvoll, als dass es ohne diese Vorübungen von Schülerinnen und Schülern 
umgesetzt werden kann.  

Deutungen historischer Bildquellen müssen in diesem Sinne immer wieder geübt werden, 
ansonsten wird das Ergebnis fast immer enttäuschend bleiben. 

Modularer Aufbau des Kompetenzrasters 
Das vorgelegte Kompetenzraster ist modular zu verstehen. Das heißt es muss unter 
Umständen der ins Auge gefassten Karikatur oder des zur Rede stehenden 
Propagandaplakates jeweils angepasst werden. Deshalb bietet es über den Kernbestand an 
Kompetenzen weitere „optionale“ Fertigkeiten an, die man beliebig kürzen oder auch 
erweitern kann. 
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Kompetenzstufenmodell als Grundlage eines Kompetenzrasters 
Das hier zu Grunde gelegte Kompetenzstufenmodell unterscheidet vier Kompetenzstufen. 
Da es für Geschichte kein einheitliches Kompetenzstufenmodell gibt, wurde darauf verzichtet 
diese vier Kompetenzstufen von 0 bis 3 ausführlich allgemein-abstrakt zu beschreiben. 
Trotzdem können die Kompetenzstufen Orientierung geben, wie die methodische 
Kompetenz der Karikaturendeutung in der Summe gleichsam als ein einziger Akt der 
Deutung verstanden werden kann. Die unterschiedlichen Teilkompetenzen aus dem 
Kompetenzraster fächern die darin enthaltenen Teilfertigkeiten sozusagen nur auf und 
machen sie so transparent kommunizier- und bewertbar. Deshalb stellen die 
Beschreibungen der vier Kompetenzstufen je eine Zusammenfassung der jeweiligen 
Kompetenzstufe dar. Die folgende Übersicht übersetzt die didaktische Beschreibung der 
Kompetenzstufen in schülergerechte Formulierungen, die in dieser Form als Überschriften 
der vier Spalten im Kompetenzraster dienen können.   

Vereinfachtes Kompetenzstufenmodell für die Methodenarbeit im 
Geschichtsunterricht: 

 

Kompetenzstufe 0 

Der Schüler zeigt die geforderte Fähigkeit 
nicht oder gänzlich falsch. 

„Du zeigst die geforderte Fähigkeit nicht oder 
noch falsch.“ 

Kompetenzstufe 1 

Der Schüler zeigt die geforderte Fähigkeit, 
indem er „Rezepte“ umsetzt und dabei 

Erlerntes ohne situative Adaption an Neues 
nachzuahmen versucht. 

„Bei der Anwendung des Gelernten auf 
Neues unterlaufen Dir noch Fehler.“ 

Kompetenzstufe 2 

Der Schüler zeigt die geforderte Fähigkeit 
selbständig und situativ dem vorliegenden 

Material angepasst. 

„Du wendest Deine erlernten Fähigkeiten gut 
auf Neues an.“ 

Kompetenzstufe 3 

Der Schüler zeigt die geforderte Fähigkeit 
selbständig und situativ dem vorliegenden 
Material angepasst und kann dabei sein 
eigenes methodisches Tun reflektieren. 

„Du setzt Deine erlernten Fähigkeiten 
bewusst so ein, dass ein möglichst 

anspruchsvolles Ergebnis dabei entsteht.“ 
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 Teilkompetenz Kompetenzstufe 0 Kompetenzstufe 1 Kompetenzstufe 2 Kompetenzstufe 3 

Kompetenz, … 
Du zeigst die geforderte Fähigkeit nicht 

oder noch falsch. 
Bei der Anwendung des Gelernten auf 

Neues unterlaufen Dir noch Fehler  
Du wendest Deine erlernten Fähigkeiten 

gut auf Neues an.  

Du setzt Deine erlernten Fähigkeiten bewusst 
so ein, dass ein möglichst anspruchsvolles 

Ergebnis dabei entsteht 

… die Bildelemente einer Karikatur 
sachrichtig zu beschreiben 

Bildelemente werden nicht erkannt oder 
falsch beschrieben 

Bildelemente werden nur zum Teil erkannt, 
die Beschreibungen sind nur teilweise richtig 

Die wichtigsten Bildelemente werden 
erkannt und überwiegend richtig 

beschrieben 

Die Bildelemente werden richtig erkannt und 
richtig beschrieben 

… die übertragene Bedeutung der 
beschriebenen Bildelemente historisch 

richtig zu erfassen 

Den Bildelementen werden historisch falsche 
Bedeutungen gegeben 

Den Bildelementen werden nur zum Teil 
historisch nachvollziehbare Bedeutungen 

gegeben 

Die Bedeutungen wichtiger Bildelemente 
werden historisch triftig ausgelegt 

Die Bedeutungen der Bildelemente werden 
historisch überzeugend erfasst 

… die Gesamtaussage der Karikatur 
historisch treffend darzustellen 

Die Karikatur wurde nicht gedeutet oder 
missverstanden 

Die Karikatur wird nur zum Teil erfasst, ihre 
Kernaussage bleibt unklar, wird nicht 

erschlossen oder gründet auf historisch 
Falschem 

Die Deutung der Karikatur ist in der Summe 
historisch richtig 

Die Gesamtaussage der Karikatur wurde 
präzise und detailliert dargestellt 

… die Gesamtaussage der Karikatur 
durch Ausdeutung der beschriebenen 

Bildelemente historisch triftig zu 
entfalten und argumentativ zu 

unterfüttern. 

Die Deutung geht nicht auf Bildelemente ein 
oder missversteht sie 

Die Deutung geht kaum auf Bildelemente 
ein oder verwendet sie noch zu oft im 

falschen argumentativen Zusammenhang 

Die Deutung wird durch Verwendung 
passender Bildelemente argumentativ gut 

und umfassend gestützt 

Die Deutung wird argumentativ geschickt durch 
Verwendung der aussagekräftigsten 

Bildelemente vertieft belegt 

… die eigene Deutung der Karikatur 
durch die Einbettung in historisches 

Kontextwissen zu unterstützen 

Historisches Hintergrundwissen floss nicht 
ein oder es wurde falsches Wissen 

verwendet 

Die Deutung stützt sich kaum auf 
historisches Hintergrundwissen oder es wird 

fehlerhaftes Wissen eingebracht 

Die Deutung der Karikatur ist in eine Reihe 
sinnvoller historischer Fakten oder 

Zusammenhänge zielführend eingebettet 

Die Deutung der Karikatur wird durch die 
erschöpfende Einbettung in ihren historischen 

Kontext überzeugend gestützt und vertieft 

… die Intentionen, die der Urheber der 
Karikatur mit deren Veröffentlichung 

verfolgte, begründet darzustellen 

Auf die Intention des Urhebers wird nicht 
eingegangen oder die Intention wird verfehlt 

Die Angaben zur Intention des Urhebers 
kann nur teilweise überzeugen 

Die Darstellung der möglichen Intention 
des Urhebers erscheint schlüssig 

Die mögliche Intention des Verfassers wird 
historisch überzeugend argumentativ 

hergeleitet 

Optional: 
… die zeitgenössische Perspektive 

einzelner Personen oder Gruppen einer 
Karikatur oder nicht dargestellter 

Personen oder Gruppen in die Deutung 
einfließen zu lassen. 

Die zur Rede stehenden historischen 
Perspektiven werden nicht oder falsch 

beschrieben 

Die zur Rede stehenden historischen 
Perspektiven werden nur zum Teil und/oder 

historisch nicht überzeugend dargestellt 

Die zur Rede stehenden historischen 
Perspektiven werden erfasst und zeugen 

von einer guten Einschätzung der 
historischen Gesamtsituation 

Die zur Rede stehenden historischen 
Perspektiven werden präzise erfasst und 

zeugen von einem sehr guten Bewusstsein für 
die historische Gesamtsituation 

Optional: 
… Art/Ort/Zeit des Erscheinens einer 

Karikatur bei deren Deutung zu 
berücksichtigen 

Art respektive Ort respektive Zeit des 
Erscheinens der Karikatur wurden nicht oder 

falsch zur Deutung der Karikatur 
herangezogen 

Art respektive Ort respektive Zeit des 
Erscheinens der Karikatur werden 

thematisiert, aber nur teilweise zur Deutung 
der Karikatur herangezogen 

In der Summe konnte die Berücksichtigung 
von Art respektive Ort respektive Zeit des 
Erscheinens der Karikatur deren Deutung 

weiter vertiefen 

Die Deutung der Karikatur erreicht durch die 
quellenkritische Berücksichtigung von Art 

respektive Ort respektive Zeit des Erscheinens 
der Karikatur besondere inhaltliche Tiefe 

Optional: 
… die politische/soziale/persönliche 

Haltung des Urhebers der Karikatur bei 
deren Deutung kritisch zu reflektieren 

Die politische/soziale/persönliche Haltung 
des Urhebers der Karikatur wird nicht 

berücksichtigt 

Die politische/soziale/persönliche Haltung 
des Urhebers der Karikatur wird inhaltlich 

nur bedingt richtig reflektiert 

Die politische/soziale/persönliche Haltung 
des Urhebers der Karikatur wird inhaltlich 

richtig reflektiert 

Die politische/soziale/persönliche Haltung des 
Urhebers der Karikatur wird geschickt 

verwendet, um die Deutung weiter zu vertiefen 

Optional: 
… zur Karikatur begründet und kritisch 

Stellung zu beziehen 

Eine persönliche Stellungnahme fehlt oder 
sie entbehrt jeglichem Gehalt 

Die persönliche Stellungnahme ist 
apodiktisch, eine Begründung fehlt 

Die persönliche Stellungnahme wird 
begründet hergeleitet und wird der 

Karikatur in der Summe gerecht 

Die persönliche Stellungnahme beruht auf 
schlüssigen Argumenten und zeugt von einer 

vollständigen Erfassung der Karikatur 
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