
 
 

 

DAS GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE PROFIL GESCHICHTE 

Semester Thema Arbeitsfeld 

11.1 
(E1) 

 

„Die Tage der Vergangenheit überdecken 
allmählich alle, die auch ihnen noch voraus-
gegangen sind, und werden ihrerseits wie-
derum unter denen begraben, welche auf 
sie folgen.“ –  
Marcel Proust 

 Geschichte - mehr als Daten und Fakten 

 Untersuchung von Quellen im Hinblick auf 
die authentische Wiedergabe der Realität 

 Historische Darstellungen – plausible Kon-
struktionen von Geschichte? 

11.2 
(E2) 

„Die ganze Geschichte der Entdeckung 
Amerikas als erste Phase der Eroberung ist 
von einem Zwiespalt geprägt: Der andere 
Mensch wird zugleich entdeckt und abge-
lehnt.“ 
Tvetan Todorov 

 Migration in der Geschichte 

 Kolonialismus und Imperialismus 

 Industrialisierung 

   

12.1 
(Q1.1) 

„Die Frau hat das Recht, das Schafott zu 
besteigen. Sie muss gleichermaßen das 
Recht haben, die Tribünen zu besteigen.“ 
Olymp de Gouges 

 Die Philosophie der Aufklärung 

 Menschen- und Bürgerrechterechte 

 Grundrechte 

12.2 
(Q2.1) 

„Die Nationalität ist eben ein Ding, was Kei-
ner bei lebendigem Leibe los wird, er mag 
kratzen, so viel er will.“ 
Wilhelm Busch, Dichter und Zeichner 

 Die Idee der Nation 

 Nationalismus und Weltpolitik vor dem ers-
ten Weltkrieg 

 Das geteilte Deutschland 

   

13.1 
(Q2.2) 

“ Die Kinder benutzen nicht die Lebenser-
fahrung der Eltern, die Nationen kehren 
sich nicht um die Geschichte. Die schlechten 
Erfahrungen müssen immer wieder aufs 
Neue gemacht werden.“ 
Albert Einstein, Physiker 

 Weltanschauungen und Gesellschaftskon-
zeptionen des 19. – und 20. Jahrhunderts 

 Nationalsozialistische Diktatur 

13.2 
(Q2.2) 

„Es ist nicht genug, nur über den Frieden zu 
sprechen. Man muss an ihn glauben. Und 
es ist nicht genug, nur an ihn zu glauben. 
Man muss auch an ihm arbeiten.“ 
Eleanor Roosevelt 

 Internationale Beziehungen in der bipolaren 
Welt 

 Die Rolle von UNO und NATO 

Geschichte als Profilfach  

Identitätsbildung im historischen Kontext ‒ Wir sind, wer wir waren? 

Reichsbürger demonstrieren, unsere demokratische Gesellschaft wird in Frage gestellt, das 
Wiedererstarken des Nationalismus findet nicht nur in Europa statt, z.B. America first. Durch 
die Auseinandersetzung mit Traditionen, historischem Erbe und globalen Zusammenhängen 
wird eine Orientierungshilfe für die Gegenwart geboten. 

Das gesellschaftswissenschaftliche Profil mit Geschichte als Profilfach besitzt eine projekt- 
und handlungsorientierte Ausrichtung und sieht den Menschen und seine Identität als zent-
ralen Betrachtungsgegenstand.  

Themen sind unter anderem: 
Vergangenheit und Gegenwart – Lernen aus der Geschichte, Kulturelle Identität, europäi-
sche Expansion, Menschenrechte, geteiltes Deutschland, Diktatur und Demokratie, Frie-
densschlüsse und Lösungsversuche internationaler Konflikte.  


