Voraussetzungen für den Leistungskurs GE

1.

2.

Was IST denn überhaupt ein Lk Geschichte?
 5 Stunden / Woche
 automatisch 1. oder 2. Abiturfach  schriftliches Abiturfach
 Der Lk in GE ist mehr als eine Diskussion über verschiedene Kriege in der
Geschichte. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Frage nach dem WARUM.
Hauptsächlich konzentriert auf das 19. & 20. Jahrhundert, geht der LK der Frage
nach, wie sich Deutschland entwickelt hat von einem losen Staatenbund zu
unserem heutigen Staat. Hierbei sind Daten zwar wichtig, aber nicht alles. Viel
wichtiger ist es aber die Zusammenhänge und Strukturen in der Geschichte zu
erkennen. Woher kommt z. B. der Antisemitismus im Dritten Reich? Welche Rolle
haben Einzelfälle in der Geschichte? Wie verorte ich mich selber / meine Familie in der Geschichte?
An wen richtet sich also der GE – Lk?
Prinzipiell erst mal an alle, aber der
Geschichts – Lk ist vor allem …
gut geeignet für SuS …
 mit Interesse an politischen / sozialen
Themen und ihren Ursprüngen
 welche gerne auch aktuellen
Diskussionen folgen.
 die gerne Zusammenhänge herstellen
und vernetzt denken.
 denen es Spaß macht, nach dem
WARUM zu fragen und gerne über den
Tellerrand schauen.
 die gerne und ausdauernd kontrovers
diskutieren (schriftlich und mündlich!)
 welche die Welt ein bisschen besser
verstehen wollen.
 die neugierig sind auf Grundstrukturen
der menschlichen Entwicklung.

3.

weniger geeignet für SuS..
 die einfach nur ein bisschen erzählen
wollen.
 die nicht gut mit Sprache umgehen
können.
 die nicht gerne lesen.
 welche keine Politik mögen.
 denen es schwer fällt sich in andere
hinein zu versetzen.

Kurze Übersicht der Themen
Inhaltsfeld 4: Die moderne Industriegesellschaft zwischen Fortschritt und Krise
Inhaltsfeld 5: Die Zeit des Nationalsozialismus – Voraussetzungen, Herrschaftsstrukturen, Nachwirkungen und
Deutungen
Inhaltsfeld 6: Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 19. und 20. Jahrhundert
Inhaltsfeld 7: Friedensschlüsse und Ordnungen des Friedens in der Moderne
4. So sehen Klausuren im Lk aus:

