
 

 

 

Historiker stellen kritische Fragen zu aktuellen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftli-

chen Entwicklungen, Entscheidungen und Ereignissen. In der Einführungsphase gibt es dabei 

drei zentrale Themen:  

Wann wird der „Fremde” zum Fremden? - Die Beschäftigung mit dem Eigenen und dem Fremden 

fragt: Was ist Fremdsein? Wo beginnt die Fremde in der globalisierten Welt? Was unterscheidet 

uns vom Fremden und was haben wir gemeinsam? Historiker untersuchen die Entwicklung im 

Umgang mit dem Fremden und betrachten dabei Vorstellungen von uns selbst.  

Christentum und Islam - zwei Gegensätze? Beide Religionen haben eine lange gemeinsame Ge-

schichte mit vielen Ähnlichkeiten und friedlichem Austausch aber auch kriegerischen Auseinan-

dersetzungen. Wie wirkt sich diese Geschichte auf die heutige Zeit und unsere Wahrnehmung 

aus?  

Menschen haben Rechte! Doch das war nicht immer so. Der Weg dorthin war keine gradlinige 

Erfolgsgeschichte. Aber wer hat den Grundstein gesetzt? Welche Meilensteine und Rückschläge 

gab es? Und warum konnten sie sich bis heute nicht für alle durchsetzen?  

 

 

   

Geschichte 

Worum geht´s ? – Themen, Inhalte, Kontexte in der EF 

 

Die Ehrfurcht vor der Vergangenheit und die Verantwortung gegenüber der Zukunft 

geben fürs Leben die richtige Haltung. 

(Dietrich Bonhoeffer)  



 

 

 

Ein Blick zurück, der gleichzeitig ein Blick nach vorn ist, zeigt dir viel mehr als nur deine         

Geschichte, sondern stellt auch Weichen für die Zukunft. 

 

 

 

Sach-
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Der Leistungskurs:  

 findet 5-stündig statt 

 bietet die Möglichkeit, sich sehr intensiv mit der Geschichte auseinanderzusetzen 

 ermöglicht einen umfassenden Überblick und eine geschulte Urteilskompetenz  

 verlangt, dass du anspruchsvolle Texte verstehst, die Fakten im Blick hast und zu be-

gründeten Urteilen kommst 

 

Der Grundkurs:  

 umfasst 3 Wochenstunden 

 gibt einen hinreichenden Überblick über die Geschichte 

 schult deine Urteilskompetenz und macht dich entscheidungsfähig 

 erwartet, dass du Quellen genau untersuchst, in Zusammenhänge bringst und begründet 

über Sachverhalte urteilst 

 

Das ist gefragt! Auf diese Kompetenzen kommt es an 

Du hast die Wahl: Grundkurs oder Leistungskurs? 


