Geschichte
„Fruchtbar und weit umfassend ist das Gebiet der Geschichte; in ihrem Kreise liegt die ganze
moralische Welt. Durch alle Zustände, die der Mensch erlebte, […] begleitete sie ihn, von
allem, was er sich nahm und gab, muss sie Rechenschaft abgeben. Es ist keiner unter Ihnen
allen, dem Geschichte nicht etwas Wichtiges zu sagen hätte; alle noch so verschiedenen
Bahnen Ihrer künftigen Bestimmung verknüpfen sich irgendwo mit derselben […].“
(Friedrich Schiller: Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? Antrittsrede an der Universität Jena,
1789. Zitiert nach Bauer, Volker u.a.: Methodenarbeit im Geschichtsunterricht, Berlin 1998, S. 12.)

In diesem Sinne beschäftigt sich Geschichte zwar mit Fragen der Vergangenheit, wirkt aber
in die Gegenwart hinein und zeigt uns aufgrund der historischen Erfahrungen auch
Gestaltungshinweise für die Zukunft auf. Ziel des Unterrichts ist es, über Kenntnisse von der
Abfolge historischer Ereignisse hinaus das Verständnis für geschichtliche Zusammenhänge zu
vermitteln, nach Ursachen für geschichtliche Abläufe zu suchen sowie deren Folgen zu begreifen.
Du solltest somit motiviert werden, die Fragen der Gegenwart aus ihrer historischen Bedingtheit
heraus zu begreifen, zu analysieren und zu beurteilen.
Inhaltlich wird ein Bogen von der Antike bis hin zum europäischen Einigungsprozess und zu
zeitgeschichtlichen Themen geschlagen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der europäischen und
insbesondere der deutschen Geschichte.
Beschäftigen wirst du dich im Leistungskurs Geschichte mit unterschiedlichen Arten von Quellen,
wie zum Beispiel Karikaturen, Abbildungen, Karten, Graphiken oder Texten, wobei der
Schwerpunkt auf dem sachgerechten und kritischen Umgang mit schriftlichen Quellen (z. B.
Reden, Briefen, Gesetzestexten, Memoiren) liegt. Daher ist es wichtig, dass du Inhalte
verschiedener Textsorten zügig erfassen kannst und sicher im Umgang mit der Schriftsprache
bist.

Themen im Fach Geschichte
Grundlagen der europäischen Geschichte:


Dauer und Wandel – Grundlagen der abendländischen Kultur in der Antike



Fremdheit und Nähe -Mensch und Gesellschaft im europäischen Mittelalter

Die Entstehung der modernen Welt:


Die geistige und politische Revolution



Die industrielle Revolution

Deutschlands Weg in die Demokratie:


Deutschlands Ringen um eine Demokratie



Deutschland zwischen Demokratie und Diktatur



Die Durchsetzung der Demokratie in Deutschland

Internationale Beziehungen:


Internationale Beziehungen im Umbruch



Handlungsfeld Europa



Globale Krisen und Herausforderungen des 21. Jahrhunderts

