
Liebe Filomena, lieber Austin, lieber Sivan,

Im Folgenden möchte ich euch ein paar Hinweise, Infos und Materialvorschläge geben, die euch 
weiterhelfen sollen bei der Vorbereitung. Für Filomena und Sivan gilt, dass ihr über Gebiete geprüft
werdet, die wir auch besprochen haben, Das heißt, dass die Inhalte, die sich auf die Entwicklung der
BRD und der DDR nach 1953 beziehen, entfallen. Wir haben die Westintegration noch besprochen 
und das war es.
Für Austin gilt: Läuft alles wie geplant hinsichtlich der Abi-Aufgaben, solltest du für die 
Vorbereitung auf die Klausur auf jeden Fall noch die deutsch-deutsche Geschichte nach 1953 in den
Blick nehmen und diese in Grundzügen kennen. Damit hast du einfach eine größere Auswahl bei 
den Abi-Aufgaben, von denen du drei vorgelegt bekommst und eine auswählen musst.

Jetzt gebe ich euch erst einmal einen Überblick über die Lernfelder, die ihr berücksichtigen müsst:

- Zweite industrielle Revolution und die Entstehung einer modernen Massengesellschaft
- Hochimperialismus und der erste moderne Krieg der Industriegesellschaft
- Ursachen und Folgen der Weltwirtschaftskrise
- Politische und ideologische Voraussetzungen des Nationalsozialismus
- Die Herrschaft des Nationalsozialismus in Deutschland und Europa
- Bewältigung der Vergangenheit
- Die deutsche Frage im 19. Jhdt.
- Volk und Nation in Kaiserreich und NS-Zeit

Ab hier nur zusätzlich für Austin:

- Bedingungen der Zweistaatlichkeit in BRD und DDR
- Überwindung der deutschen Teilung durch die friedliche Revolution
- Untersuchung der Friedensregelungen vom 30-jährigen Krieg über den Wiener Kongress bis zu
   den beiden Weltkriegen

Alle Unterrichtsgegenstände könnt ihr den oben angegebenen Lernfeldern zuordnen, Wichtig für 
eure Vorbereitung ist der Erwerb eines historischen Kontextwissens, da ihr das, egal welche Quelle 
euch vorgelegt wird, immer nachweisen müsst. 

Folgende Hilfsmittel können euch vielleicht noch unterstützen:

- Klett Abiturwissen (alternativ zu Stark), klarer Aufbau, wichtige Infos, empfehlenswert!!!

- Standardsicherung NRW mit bekanntem Passwort

- Link: abitur-wissen.org/index.php/Geschichts-abitur

- Link: klassenarbeiten.de/oberstufe/abitur

- Link:abi web.de
 
   Hier finden sich einige gute Tutorials, die ihr euch mal angucken könnt, wenn ihr mögt

Und: Achtet bei eurer Vorbereitung auch auf die Wiederholung von methodischem Wissen:

Wie analysiere und interpretiere ich eine Karikatur ?



Wie beschreibe und interpretiere ich Grafiken/Tabellen.. ?

Wie analysiere und interpretiere ich Textquellen ?

Welche Arten von Textquellen kenne ich ? Wie verlässlich sind ihre Aussagen ?

Wie gehe ich mit Geschichtskarten um ?

….Dies ist nur eine erste Auswahl !

Exemplarisch folgen hier ein paar Seiten/Aufgaben/Materialien, die ihr sinnvollerweise bearbeiten 
könnt. Es macht keinen Sinn, das Buch auswendig zu lernen, aber es ist sicher hilfreich, 
ausgesuchte  Texte und Quellen zu bearbeiten im Sinne des pars pro toto.

Alle Angaben beziehen sich auf das Geschichtsbuch Kursbuch Geschichte von Cornelsen, 
Grundfarbe weiß.

S. 14 und 15 Grundwissen

S. 27 und 28 ,Aufgaben 1 und 2 auf S. 28

S. 31 Aufgaben 1 und 2

Verfassertexte S.35 – 37, Aufgaben 1 und 2 S. 38

S. 48 und die Aufgaben 1 – 3

S. 58 und 59 Grundwissen

S. 67 Aufgaben 1 – 3

Grundsätzlich solltet ihr alle Verfassertexte zum Erwerb des historischen Kontextes verwenden.
Die Aufgabenauswahl oben ist nur ein Anfang. Darüber hinaus solltet ihr euch noch andere 
Aufgaben zu den weiteren Kapiteln suchen.

Bei Fragen.. ihr wisst schon…

Viele Grüße,
G. Bühler


