
Herzlich Willkommen im Fachbereich Geschichte! 
 
 

„Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft“  
Wilhelm von Humboldt, 1767-1835  

 
 
Das Fach Geschichte wird an unserer Schule nur in der Oberstufe angeboten. In der 
Sekundarstufe I sind die Fächer Erdkunde, Geschichte und Politik/Wirtschaft im 
Lernbereich Gesellschaftslehre zusammengefasst und werden unter dem 
entsprechenden Link vorgestellt.  Wie alle gesellschaftswissenschaftlichen Fächer leistet 
auch das Fach Geschichte einen Beitrag zur Entwicklung von Kompetenzen, die für das 
Verstehen gesellschaftlicher Wirklichkeit sowie für das Leben und die Mitwirkung in 
unserem demokratisch verfassten Gemeinwesen benötigt werden. 
 
Die Perspektive des Fachs Geschichte kann im Rahmen des Fachs Gesellschaftslehre 
(Sek. I) dabei einen wertvollen Beitrag leisten. So wird erkennbar, wie menschliche 
Gesellschaften entstanden sind, wie diese sich in den Dimensionen Zeit und Raum 
entwickelt haben und welche Entwicklungsprozesse bis in die Gegenwart hinein wirken, 
gesellschaftliche Verhältnisse prägen und dadurch Urteilen und Handeln der Menschen 
sowie ihr Planen in die Zukunft beeinflussen. Das Fach trägt auch zur Orientierung bei, 
indem es bei der Beschäftigung mit vergangenen Zeiten oder anderen Kulturen Fremdes, 
ggf. auch Alternativen zum „Hier und Jetzt“, aufzeigt, die historische Gebundenheit des 
gegenwärtigen Standortes erkennbar werden lässt und damit die Möglichkeit zu dessen 
kritischer Würdigung eröffnet.  
(zitiert nach: http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/gymnasium-
g8/geschichte-g8/kernlehrplan-geschichte/beitrag-zur-bildung/beitrag-zur-bildung.html am 

30.10.2014) 

 
 
Auch in der gymnasialen Oberstufe leistet das Fach Geschichte einen wertvollen 
Beitrag. Durch die reflektierte Auseinandersetzung mit historischen Ereignissen, Personen, 
Prozessen und Strukturen gewinnen die Schülerinnen und Schüler Einsichten in die 
Komplexität geschichtlicher Prozesse, in Dauer und Wandel, in Gleichzeitigkeit und 
Ungleichzeitigkeit, in Beharrung, aber auch Veränderbarkeit von Ordnungen mit ihren 
Chancen und Risiken, in das wechselseitige Bedingungsverhältnis von Person und 
Struktur. Sie erkennen die Faktoren und Wirkungszusammenhänge, die zum Verständnis 
und zur Erklärung von Gegenwartsphänomenen erforderlich sind, und erfassen so das 
Gewordensein der gegenwärtigen Welt. Das Fach Geschichte schafft außerdem 
Einsichten in jene Existenzformen und Denkvorstellungen früherer Epochen oder anderer 
Kulturen, welche nicht unmittelbar mit unserer Gegenwart verbunden sind. Die reflektierte 
Auseinandersetzung mit dem Anderssein bewirkt in Kenntnis der Alternativen zum „Hier 
und Jetzt“ eine kritische Distanz, somit die Einsicht in die historische Gebundenheit des 
eigenen Standortes, und den Gewinn neuer Handlungsperspektiven. Durch die analytische 
Durchdringung der Wirklichkeit mit ihren gesellschaftlich gewordenen und wirksamen 
Strukturen schafft das Fach Geschichte personale und soziale Orientierung der 
Schülerinnen und Schüler und befähigt sie zur kompetenten Teilhabe am 
gesellschaftlichen Umgang mit Geschichte, an der Geschichts- und Erinnerungskultur, 
sowie zur aktiven Mitwirkung und Mitgestaltung unseres demokratischen Gemeinwesens. 

Die Aufgaben des Geschichtsunterrichts sind fokussiert im Auftrag der Förderung eines 
reflektierten Geschichtsbewusstseins. Geschichtsbewusstsein meint die Verschränkung 
der Wahrnehmungen und Deutungen von Vergangenheit mit Gegenwartserfahrungen und 
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Zukunftserwartungen. Das angestrebte Geschichtsbewusstsein wird als reflektiert 
gekennzeichnet, um zu betonen, dass es sich des Konstruktionscharakters von 
Geschichte, seiner eigenen Standortgebundenheit und Perspektivität bewusst sein soll. 
Die Beherrschung der Fähigkeiten zur sinnbildenden Darstellung von Geschichte sowie 
zur Analyse und Beurteilung historischer Narrationen charakterisieren ein reflektiertes 
Geschichtsbewusstsein. Ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein steht somit 
gleichermaßen gegen „Identitätslosigkeit“ als auch verfestigte Geschichtsbilder. Es leitet 
zu einem aktiven demokratischen Umgang mit konkurrierenden Identitäten an. 

 

Kursstruktur in der gymnasialen Oberstufe: 

In der Einführungsphase, an unserer Schule also in der Jahrgangsstufe 11, befassen 
sich die Schülerinnen und Schüler mit zentralen historischen Fragestellungen. Sie 
erweitern und systematisieren ihre Kompetenzen zur Interpretation von Quellen und 
Analyse von Darstellungen, um so ein inhaltlich wie methodisch tragfähiges Fundament für 
die weitere Arbeit im Unterricht der Qualifikationsphase im Fach Geschichte zu legen. 

In der Qualifikationsphase (Jg. 12 & 13) bieten sich den Schülern und Schülerinnen zwei 
Möglichkeiten der Weiterarbeit an: Grund- & Leistungskurse 

Grundkurse im Fach Geschichte repräsentieren das Lernniveau der gymnasialen 
Oberstufe im Hinblick auf eine fundierte Allgemeinbildung und eine grundlegende 
wissenschaftspropädeutische Ausbildung. Sie sollen in grundlegende Fragestellungen, 
Sachverhalte, Problemkomplexe und Strukturen einführen und wesentliche 
Arbeitsmethoden des Faches vermitteln.  

Leistungskurse im Fach Geschichte zeichnen sich gegenüber den Grundkursen durch 
ein höheres Maß an Differenziertheit der angestrebten kognitiven Operationen und einen 
höheren angestrebten Grad vertiefter Reflexion aus. Umfang, Komplexität und 
Abstraktionsgrad der Kompetenzen sowie der Umfang der zugrunde liegenden Quellen 
und Darstellungen sind größer. Ferner wird in Leistungskursen im Vergleich zu 
Grundkursen ein höherer Grad an Selbstständigkeit in der Ausführung, Vernetzung und 
dem Transfer entsprechender Operationen erwartet.  

(zitiert nach: http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-ii/gymnasiale-
oberstufe/geschichte/geschichte-klp/aufgaben-ziele/aufgaben-und-ziele-des-faches.html am 

30.10.2014)  
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