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Jahrgang 9/10 
 
 
LF I.6.5 Von den bürgerlichen Revolutionen zu den Nationalstaaten – 
Weltdeutungen  
 
Möglichkeiten zur Öffnung von Schule: 
Exkursion zum Hambacher Schloss 

 Virtuelle Exkursion („Google Expedition“) zum Hambacher Schloss: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/beispiele.html  

 
Weiterführende Materialien und Informationen: 
Außerschulische Lernorte der Demokratieentwicklung 

 Unterrichtsmaterialien zum Thema Demokratie: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/demokratie.html  

 Spurensuche – Orte der Demokratiegeschichte (PL-Information 9/2014): 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/materialien/handreichungen.html  

 

 
 
LF II.1.2 Die weltweite Auseinandersetzung um politische Ordnungen – 
Demokratie – Sozialismus – Nationalsozialismus – Gesellschaft 
 
Basis: 
Jugendliche in der Zeit der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus zwischen Eman-
zipation und Instrumentalisierung 

 Jugend und Kindheit im Nationalsozialismus: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/jugend-im-
nationalsozialismus.html  
 

Der Nationalsozialismus als Ausgrenzungsgesellschaft 

 Ausgrenzung und Verfolgung: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/ausgrenzung-und-
verfolgung.html  

 Jüdisches Leben: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-
und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/juedisches-leben.html  

 Digitale Unterrichtseinheiten zu Anne Frank: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-
erinnerungsarbeit/digitale-unterrichtseinheiten.html  

 
Leben in unterschiedlichen Gesellschaftsformen zwischen Mitwirkung, Anpassung und Wi-
derstand 

 Widerstand: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/widerstand.html  
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LF II.1.3 Die weltweite Auseinandersetzung um politische Ordnungen – 
Demokratie – Sozialismus – Nationalsozialismus – Herrschaft 
 
Basis: 
Auswirkungen der unterschiedlichen Herrschaftsformen auf das Leben und Zusammenleben 
der Menschen 

 Nationalsozialismus https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus.html 

 NS-Diktatur: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/ns-diktatur.html  

 Jugend und Kindheit im Nationalsozialismus: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/jugend-im-
nationalsozialismus.html  

 Ausgrenzung und Verfolgung: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/ausgrenzung-und-
verfolgung.html  

 Jüdisches Leben: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-
und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/juedisches-leben.html  

 Widerstand: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/widerstand.html  

 Dokumentarfilm: Alltag im Nationalsozialismus: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/filme-und-videos/nationalsozialismus.html  

 Digitale Unterrichtseinheiten zu Anne Frank: https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/digitale-
erinnerungsarbeit/digitale-unterrichtseinheiten.html  

 
Ursachen und Anlässe der Weltkriege 

 Zweiter Weltkrieg: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-
und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/zweiter-
weltkrieg.html  

 
Der Holocaust als Zivilisationsbruch 

 Unterrichtsmaterialien zur Auseinandersetzung mit dem Holocaust: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/holocaust.html  

 Digitale Unterrichtsmaterialien zur Auseinandersetzung mit dem Holocaust: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/digitale-unterrichtseinheiten.html  

 Filme/ Dokumentationen: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/filme-und-
videos/nationalsozialismus.html  
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LF II.1.5 Die weltweite Auseinandersetzung um politische Ordnungen – 
Demokratie – Sozialismus – Nationalsozialismus – Weltdeutungen 
 
Basis: 
Kennzeichen einer Ideologie 

 NS-Ideologie: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-
und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/ns-diktatur.html  

 
Erweiterung: 
Ideologien und ihre Propaganda 

 Quellen: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus.html  

 Zeitklicks (leicht verständliche Darstellungen): https://demokratie.bildung-
rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/nationalsozialismus/ns-diktatur.html  

 
 
Inhaltlich-methodische Anregungen und darüber hinaus zu erwerbende Kompetenzen: 
An einer biographischen Recherche die Zerrissenheit der Moderne dokumentieren und prä-
sentieren 

 Arbeit mit Biographien: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/arbeit-mit-
biographien.html  

 
Gedenkstättenarbeit und/oder Gestaltung des Volkstrauertages planen und durchführen 

 Gedenk- und Erinnerungsorte: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/gedenk-und-erinnerungsorte.html  

 Materialien zur Vor- und Nachbereitung von schulischen Vorhaben in Bezug auf Ge-
denk- und Erinnerungsarbeit: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/unterricht/vor-und-nachbereitung-von-
gedenkstaettenbesuchen.html  

 
 
Möglichkeiten zur Öffnung von Schule: 
Gedenkstätten 

 Gedenk- und Erinnerungsorte: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/gedenk-und-erinnerungsorte.html  
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LF II.2.1 Die Welt nach 1945 – Orientierung 
 
Basis: 
Historische Entwicklung Deutschlands: Zusammenbruch – Teilung – Einheit  

 Gedenk- und Erinnerungsorte:  
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/gedenk-und-erinnerungsorte.html  

 Gedenkstätten und Museen zur Geschichte der DDR:  
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/gedenk-und-erinnerungsorte/ddr-museen-und-lernorte-in-
deutschland.html 

 Link-Sammlung zur DDR-Geschichte:  
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/ddr.html  

 Leben in der DDR:  
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/ddr/leben-in-der-ddr.html 

 Jugend in der DDR:  
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/ddr/jugend-in-der-ddr.html  

 Presse in der DDR:  
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/ddr/presse-in-der-ddr.html 

 Auseinandersetzung mit der Stasi:  
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/ddr/stasi.html 

 Berliner Mauer:  
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/ddr/berliner-mauer.html 

 Geschichte in 360° („Mauerfall“):  
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/digitale-erinnerungsarbeit/vr-und-ar.html  

 Friedliche Revolution:  
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/ddr/friedliche-revolution.html 

 Deutsche Einheit:  
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/ddr/deutsche-einheit.html 

 Film/Dokumentationen:  
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/film/ddr.html  

 
Erweiterung: 
1948/49 – 1968/69 – 1989/90: Epochenjahre und ihre Auswirkungen auf Deutschland 

 Friedliche Revolution:  
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/ddr/friedliche-revolution.html 

 Deutsche Einheit:  
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/ddr/deutsche-einheit.html 
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LF II.2.2 Die Welt nach 1945 – Gesellschaft 
 
Basis: 
Alltagsleben im Spannungsfeld von staatlicher Sicherheit und gesellschaftlicher Freiheit,  
z. B. Stasi 

 Stasi: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/ddr/stasi.html  

 
Weiterführende Materialien und Informationen 

 Online-Zeitzeugenportale: https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-
gedenkarbeit-und-zeitzeugenbegegnungen/zeitzeugenbegegnungen/zeitzeugen-
interviews-online.html  

 rheinland-pfälzisches virtuelles Migrationsmuseum „Lebenswege“: 
https://demokratie.bildung-rp.de/koordinierungsstelle-gedenkarbeit-und-
zeitzeugenbegegnungen/unterricht/themen/migrationsgeschichte.html  
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