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Inhalte des 
Geschichtsunterrichts der 
Qualifikationsphase 

Q1 Gesellschaftliche Veränderungsprozesse  

  am Beginn  der Moderne 

  Die großen Revolutionen und ihre Folgen 

  Die Industrielle Revolution und ihre Folgen 

  Der Imperialismus und seine Folgen 

Q2 Deutschland zwischen Demokratie     

  und Diktatur – Weimarer Republik     

  und Nationalsozialismus 

  Weimarer Demokratie versus            

  nationalsozialistischer Führerstaat 

  Modernisierung des Kapitalismus versus      

  Wirtschafts- und Sozialpolitik des          

  Nationalsozialismus 

  Außenpolitik der Weimarer Republik versus     

  nationalsozialistische Außenpolitik und Zweiter   

  Weltkrieg 

  Bürgerliche Identität und Industriegesellschaft 

  Die Verfolgung und Ermordung der europäischen  

  Juden 

  Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus 

Q3 Konflikt und Kooperation in der Welt    

  nach 1945 

  Von der Bipolarität zur Multipolarität 

  Integration und neue Nationalismen 

  Deutsche Teilung und Einheit 

  China 

Q4 Schlüsselprobleme der Gegenwart in    

  ihrer historischen und in ihrer        

  zukunftsrelevanten Dimension 

  Deutsche Geschichte im Spannungsfeld von     

  Restauration und Modernisierung 

  Europäische Integration, Globalisierung und die   

  Zukunft des Nationalstaates 

Weiterführende Informationen: 

 

 Kerncurriculum Geschichte     

 OAVO in der gültigen Fassung 

 https://kultusministerium.hessen.de// 

 

 

Für weitere Fragen steht 

Ihnen sehr gerne jeder Lehrer 

des Fachbereichs Geschichte 

zur Verfügung. 

Leistungskurs 

Geschichte 

 

 Was wird vorausgesetzt? 

 Bin ich geeignet? 

 Wie unterscheidet sich 

der LK vom GK? 

 Was sind die Inhalte? 

 Wie wird unterrichtet? 



Das Fach Geschichte trägt gemeinsam 

mit den Fächern Erdkunde sowie Politik 

und Wirtschaft zur politischen Bildung 

bei. Die Beschäftigung mit politischen, 

wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 

kulturellen Strukturen, Ereignissen und 

Prozessen der Vergangenheit ermöglicht 

die Entwicklung von Geschichtsbe-

wusstsein. Dieses bietet Hilfe zur Stand-

ortfindung, Standortbestimmung und 

Teilhabe am demokratischen und sozia-

len Rechtsstaat, in der gegenwärtigen 

Gesellschaft und in einer sich schnell 

verändernden Welt. 

Grundlegendes historisches Wissen 

(Sachkompetenz) und die Kenntnis und 

sachgemäße Anwendung von Grundfor-

men fachspezifischer Verfahrensweisen 

sowie der Fachsprache (Methoden-

kompetenz) sind unabdingbare Voraus-

setzungen für eine in historischem Den-

ken und Bewusstsein begründete Ur-

teilsfähigkeit (Urteilskompetenz), die 

verantwortungsvolles Handeln ermög-

licht. 

Anforderungen für den LK 

Sie lesen gerne und interessieren sich 

für Geschichte und sind bereit, Ihre Er-

kenntnisse und Ihr Wissen im Rahmen 

des Unterrichts mitzuteilen, kritisch zu über-

prüfen und zu erweitern. Sie sind willens und 

in der Lage, umfangreiche schriftliche Aufga-

ben zu bearbeiten und beherrschen die not-

wendigen Sachtextsorten wie Inhaltsangabe, 

Erörterung, Referat und Karikaturinterpreta-

tionen. Sie können Arbeitsergebnisse vor der 

Gruppe mediengestützt präsentieren und 

verfügen über ein überdurchschnittliches 

Text- und Sprachverständnis. 

Sie kennen die Kriterien der Analyse und In-

terpretation und können sie sowohl angelei-

tet als auch selbständig anwenden. Sie kön-

nen sich mündlich und schriftlich angemes-

sen und variantenreich ausdrücken und be-

herrschen Rechtschreibung, Grammatik (vor 

allem die indirekte Rede inkl. Konjunktiv) 

und Zeichensetzung möglichst sicher. 

Sie sind in der Lage, sich selbständig Infor-

mationen zu beschaffen (Sekundärliteratur, 

Nachschlagewerke, Internet) und diese ange-

messen und unter korrekter Angabe der 

Quelle mündlich und schriftlich zu verarbei-

ten. 

Rahmenbedingungen 

Der Leistungskurs wird fünfstündig unter-

richtet, üblicherweise in zwei Doppelstunden 

und einer Einzelstunde. Die unterrichtende 

Lehrkraft wechselt nur in Ausnahmefällen. 

Wer sie unterrichtet, legt die Schulleitung 

erst gegen Ende des Schuljahres fest. Der 

Grundkurs besteht nur aus drei Wochen-

stunden; er ist wie der LK durchgängig bis 

Q4 zu belegen. Einbringen müssen Sie im 

GK nur die Halbjahre Q3 und Q4. 

Unterrichtsinhalte 

Im Leistungskurs beginnt der Unterricht 

mit den großen Revolutionen des 18. und 

19. Jahrhunderts, diese werden aber, wie 

die folgenden Unterrichtsinhalte ebenfalls, 

immer wieder in Beziehung zu aktuellen 

Prozessen und Fragestellungen gesetzt. Im 

zweiten Halbjahr beschäftigen wir uns mit 

der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, al-

so dem Ersten Weltkrieg, der Weimarer Re-

publik und dem Nationalsozialismus. Hier 

liegen die Folgen für unsere Gegenwart ge-

radezu auf der Hand. Bis zum Abitur be-

handeln wir den Kalten Krieg im Großen 

(USA vs. Sowjetunion) und im Kleinen 

(BRD-DDR) bis zum Fall der Mauer und 

des Eisernen Vorhangs. Wir beschäftigen 

uns also in der Q3 und 4 mit der jüngsten 

deutschen und internationalen Geschichte 

und versuchen uns als angehende Histori-

ker ebenso an der Analyse aktueller Krisen 

wie dem internationalen Terrorismus oder 

neuen Kriegs- und Konfliktherden. 


