Profilfach: Geschichte
„Je weiter man zurückblicken kann, desto weiter wird man vorausschauen können.“
Winston Churchill, 1874 – 1965, Britischer Staatsmann

1) Warum das Fach Geschichte als Profilfach?
Das Fach Geschichte dient dazu, anhand ausgewählter Themen politische, wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Strukturen der Vergangenheit zu erarbeiten, diese in ihren jeweiligen
historischen Kontext einzuordnen und ihre Bedeutung für unsere Gegenwart zu bewerten.
Das Profilfach Geschichte kann Dir von daher ein Verständnis über die kulturelle und
historische Entwicklung moderner Gesellschaften erschließen und ein Fundament schaffen,
heutige und zukünftige gesellschaftliche Veränderungen besser beurteilen und auch aktiv
mitgestalten zu können.
Dabei reichen die Themen des Unterrichts von der Antike bis in unsere heutige Zeit und
beziehen sich auf europäische wie außereuropäische Geschichte.

2) Wer wählt das Fach Geschichte als Profilfach?
Das Fach Geschichte richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die sich gerne mit
europäischer und außereuropäischer Geschichte, dem Werden unserer Gesellschaft bis
heute, ihren Werten und ihrer Kultur beschäftigen wollen.
Wenn Du daran interessiert bist, zu verstehen, wie Phänomene der Gegenwart historisch
entstanden sind und welche große Bedeutung gerade das Fach Geschichte in einer
globalisierten Welt heute für uns besitzt, dann liegst Du mit der Wahl des Faches Geschichte
genau richtig.
Als Voraussetzung solltest Du bei der Wahl des Faches Neugierde wie auch Interesse an
historischen und gesellschaftlichen Fragestellungen mitbringen. Zudem solltest Du bereit
sein, Dich auf die sowohl praktische als auch theoretische Auseinandersetzung mit dem Fach
und seinen Fragen anhand exemplarisch ausgewählter Themen einzulassen.

3) Wie lerne ich im Fach Geschichte als Profilfach?
Das Fach Geschichte wird als Profilfach vierstündig unterrichtet, so dass im Unterricht
genügend Zeit zur Verfügung steht, die jeweiligen thematischen Fragestellungen anhand
unterschiedlicher fachlicher Methoden wie Unterrichtsformen zu erarbeiten und zu
durchdringen. So wirst Du bspw. verschiedene Methoden zur Arbeit mit historischen Texten,
der Bild- und Fotoanalyse, des Umgangs mit Statistiken ebenso kennenlernen und vertiefend
einüben wie Du Präsentationen und Referate selbstständig erarbeiten und darstellen wirst.
Auch der Besuch außerschulischer Lernorte wird Teil der Arbeit im Profilfach Geschichte
sein. Bestandteil des Unterrichts ist etwa der Besuch von Museen und historischen Stätten,
nicht allein der Inhalte wegen, sondern auch, um, wo möglich, „hinter die Kulissen zu
schauen“ und in einen Austausch mit Fachleuten, z.B. Historikern, Archivaren oder
Journalisten, zu gelangen.
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