
GESCHICHTE  
 

INFO  

Lieber EF-Schüler,  

Grundkurs GK oder LK – wo ist der Unterschied bzw. was bedeutet eine LK-Wahl Geschichte für 

mich? Wir wollen versuchen euch kurz die Unterschiede zu erklären, wenn ihr darüber hinaus noch 

Fragen habt, schreibt uns bitte an.  

Wie ihr den Vorgaben für das Abitur 2022 entnehmen könnt (Link unten enthalten), sind beide 

Kursarten erst einmal in ihrer Thematik parallel angelegt. D.h. für die Qualifikationsphase steht vor 

allem die Deutsche Geschichte im Fokus der Betrachtung. Zeitlich schließen wir an die Französische 

Revolution an und werden uns, ausgehend von den Napoleonischen Kriegen, mit dem Aufkommen 

des Nationalstaatsgedankens und der Gründung des ersten deutschen Nationalstaates beschäftigen. 

Damit verbunden ist dann auch die Innen- und Außenpolitik des Deutschen Kaiserreichs.  

Der Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert stellt eine Zeit der Veränderungen, aber auch der 

politischen Kontinuitäten dar, weswegen man in der Geschichtswissenschaft auch vom langen 19. 

Jahrhundert spricht, welches bis zum Ersten Weltkrieg gesehen wird. Dieser ist vor allem im GK eher 

als Puzzleteil auf dem Weg zum Zweiten Weltkrieg zu sehen. Die weiteren Themen nehmen die 

Nachkriegssituation bis hin zur Wiedervereinigung in den Blick. Insgesamt könnt ihr davon ausgehen, 

dass der Teilaspekt Zweiter Weltkrieg/ Nachkriegssituation etc. in der Q2 durchgenommen wird.  

Aber wo ist nun der Unterschied? Der größte Unterschied liegt darin, dass im LK die Themen 

detaillierter und umfassender in den Blick genommen werden können aufgrund des größeren 

Stundenumfangs. Daraus entsteht natürlich auch ein vertiefter Einblick in die Zusammenhänge und 

Bezüge der historischen Ereignisse, auch über verschiedene Epochen hinaus. Dieser Punkt ist 

insgesamt wichtig: Wer Geschichte als Leistungskursfach wählen möchte, sollte sich bewusst sein, 

dass es in Geschichte nicht so wie in anderen Fächern ist, dass man ein Thema behandelt und es 

danach erst einmal abgehakt ist. In der Qualifikationsphase sind die Themen so ausgewählt, dass 

Kontinuitäten entstehen, Verbindungen vorhanden sind und ihr dieses Wissen benötigt, um inhaltlich 

qualitativ gut mitarbeiten zu können. Dies gilt natürlich auch für den GK, aber in besonderem Maße 

eben für den LK.  

Wie ihr sicherlich wisst, ist jeder LK ein Klausurfach. D.h. das, was wir jetzt in der EF schon eingeübt 

haben, wird grundsätzlich auch das Klausurformat der kommenden 2 Jahre sein, natürlich im Umfang 

und Anspruch gesteigert.  

 

Wir hoffen, dass wir euch mit diesen Informationen weiterhelfen konnten.  

Sarah Petereit & Anke Wisniewski  

INHALTLICHE VORGABEN 

 https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-

gost/faecher/getfile.php?file=4984 

https://gymnasium-

letmathe.de/fileadmin/user_upload/SiLP_GL_Ge_Sek_II__Konkretisierte_UV_24062017.pdf 
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