
Das Fach Geschichte in der Oberstufe 

 

1) Ein typischer Einstieg zu einer Reihe zur deutsch-deutschen Geschichte könnte über eine 

Karikatur wie diese erfolgen. 

 

Was hat das aber jetzt mit dem Fach Geschichte zu tun? 

➢ Sie dient als „Problemaufriss“. 

➢ Sie kann als Einstieg in das Thema genutzt werden. 

➢ Sie soll motivieren, da jeder etwas zu Ihr sagen könnte. 

Zudem kann man diese „aktuelle“ Karikatur nur verstehen, wenn man „Geschichte“ kennt. Das gilt für 

viele Themen der heutigen Zeit. Daher hat Geschichtsunterricht oft/immer den Anspruch eines 

Aktualitätsbezugs. 

2) Unser Geschichtsunterricht will, dass ihr 

… fundiert diskutieren lernt. 

… euch Informationen beschaffen könnt (aus Büchern, dem Internet, von Zeitzeugen usw.). 

… unterschiedliche Lernorte (z.B. Museen, Denkmäler, Gedenkstätten usw. kennen lernt. 

… kritisch denken lernt. 

… sowohl im Team als auch individuell arbeiten könnt. 

… kleinere Projekte realisiert. 

… die Aktualität besser versteht (s.o.). 

… 

 

Weitere Informationen zum Fach Geschichte in der Oberstufe: 

Geschichte ist ein Fach aus dem Bereich „Gesellschaftswissenschaften“, aus dem ein Abiturfach 

gewählt werden muss. 

Geschichte kann als Leistungs- und Grundkurs gewählt werden. 

Es werden die Methodenkenntnisse aus der Sekundarstufe I weiterentwickelt: 

➢ Die Interpretation verschiedener Quellenarten 

➢ Verschiedene Arbeits- und Präsentationsformen 

 



Die Unterschiede zur Sekundarstufe I sind höhere Anforderungen an die Selbstständigkeit bei  

➢ der Vor- und Nachbereitung des Unterrichts 

➢ der Aufarbeitung von Grundwissen 

➢ der Informationsbeschaffung 

➢ der Präsentation von Arbeitsergebnissen 

➢ der Auseinandersetzung mit historischen Fragen oder Problemen 

 

Die dabei zu bearbeitenden Themen sind z.B.: in der  

11/I:  Erfahrung mit Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive 

➢ z.B.  Die Darstellung der Germanen in römischer und deutscher Perspektive 

11/I, 11/I  Islamische und christliche Welt: Begegnung zweier Kulturen im Mittelalter und Früher 

Neuzeit 

➢ z.B. die Kreuzzüge 

11/II  Menschenrechte in historischer Perspektive 

➢ z.B. Die Französische Revolution und die Menschenrechte 

12/I  19.Jahrhundert: Deutschland von Napoleon bis zur Reichsgründung 1870/1 

➢ z.B. Die deutsche Nationalbewegung in Vormärz und Revolution (1815 -1848) 

12/II 19. Jahrhundert: Deutschland von der Reichgründung bis zum Ende des ersten 

Weltkriegs 

➢ z.B. Imperialismus – Expansion im Industriezeitalter 

13/I  Weimarer Republik und Nationalsozialismus 

➢ z.B. Ausgrenzung, Verfolgung und Vernichtung in der Zeit des Nationalsozialismus 

13/II  Deutschland und Europa nach 1945 

➢ z.B. Die Überwindung der deutschen Teilung- Ergebnis einer friedlichen Revolution? 

 

 


