
 

Infoblatt für die MSS-Wahl 
Fachbereich Geschichte 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit diesem Infoblatt möchten wir euch mit einigen Hinweisen zum Fach Geschichte in der 
MSS bei eurer Fächerwahl für die Oberstufe unterstützen. 
 
Als Leistungskurs wird Geschichte 4-stündig unterrichtet. Daneben besuchen die 
Schülerinnen und Schüler das zweistündige Grundfach „Erdkunde/Sozialkunde“. Am HHG 
wird hierbei in den Halbjahren 11/1, 11/2 Sozialkunde, in den Jahrgangsstufen 12/1 und 12/2 
Erdkunde und in der Jahrgangsstufe 13 Sozialkunde mit erdkundlichen Anteilen von den 
jeweiligen Fachlehrern unterrichtet. 
 
Geschichte in der MSS ist ein Unterrichtsfach, das euch in einem chronologischen 
Durchgang in unterschiedlicher Intensität mit historischen Ereignissen von der Antike bis zur 
Zeitgeschichte vertraut machen soll. Auf der Basis eines fundierten Faktenwissens ist der 
Unterricht problemorientiert, d.h. die selbstständige fundierte Beurteilung von historischen 
Quellen, Fragestellungen und Problemen ist das Ziel des Geschichtsunterrichts. 
 
Im Grundkurs wird ein Überblick über alle Epochen erarbeitet, der Leistungskurs 
unterscheidet sich hiervon besonders durch die Vertiefung verschiedener Aspekte. Von 
besonderer Bedeutung ist das Anliegen, den Bezug zur und den Vergleich mit der 
Gegenwart herzustellen. Zeitlose Fragestellungen, die historische und tagespolitische 
Relevanz haben, etwa nach den Ursachen revolutionärer Ereignisse, um nur ein Beispiel zu 
nennen, sind von besonderer Bedeutung. Wer Interesse hat, den tagespolitischen 
Ereignissen unserer heutigen Welt auf den Grund zu gehen, die eigene Gegenwart und 
Lebenssituation besser zu verstehen, befasst sich im Fach Geschichte mit hierfür 
relevanten Fragestellungen. 
 
Voraussetzungen, die ihr mitbringen solltet, sind Grundkenntnisse zu historischen 
Zusammenhängen und v.a. für den Leistungskurs das Interesse an historischen 
Fragestellungen. Vorhandene Lücken könnt ihr mit Hilfe des Lehrbuchs, der Bibliothek, eurer 
Lehrerin bzw. eurem Lehrer und dem Internet schließen. Unabdingbare Voraussetzung ist 
der sichere Umgang mit der deutschen Sprache, da ihr euch mit z.T. umfangreichen und 
schwierigen Texten auseinandersetzen müsst. Konkret wird von euch die inhaltliche 
Erfassung der Texte, ihre Zusammenfassung und v.a. ihre Analyse, Einordnung in den 
historischen Kontext und schließlich deren Beurteilung erwartet. Dies gilt auch für andere 
Materialien wie Karikaturen, Statistiken, Filme, Graphiken etc. 
 
Methoden und Arbeitsweisen der MSS (Gruppenarbeit mit Präsentationen, Referate, 
Protokolle, Karikaturanalysen, Exkursionen u.a.) werden im Unterricht regelmäßig eingeübt 
und vermittelt. 
 
Wir hoffen, euch mit diesem Infoblatt geholfen zu haben, stehen euch aber jederzeit gerne 
für eure Fragen zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf euch in der MSS 
 
Euer Fachbereich Geschichte 
 
 


