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Das Fach Geschichte 

 

Was ist Geschichte? 

„Geschichte“ ist eigentlich ein anderes Wort für „Vergangenheit“. Das heißt es bezeichnet alles, was 

in vergangenen Zeiten passiert ist oder Menschen widerfahren ist. Um das „Früher“ erfassen zu 

können, teilen die Menschen es in Abschnitte ein. In Europa sind dies z.B. die Ur- und Frühgeschichte, 

das Altertum  und das Mittelalter. Mit diesen sogenannten Epochen beschäftigst du dich in den Klassen 

5 und 6 auf dem Gymnasium. Daher haben wir Geschichtslehrer*innen hier auch Beispiele aus diesen 

Zeitabschnitten zusammengetragen: Höhlenmalerei aus der Ur- und Frühgeschichte, Hieroglyphen aus 

dem antiken Ägypten (der Name „Sofia“ auf einer Wachstafel) und Wappen aus dem Mittelalter – zum 

Selbermachen. 

 

Was machen wir im Fach Geschichte? 

Im Geschichtsunterricht in den Jahrgängen 5 – 10 auf dem Gymnasium machen wir quasi eine Zeitreise 

durch die Geschichte. Das heißt wir lernen die deutsche, die europäische und die Welt-Geschichte 

kennen von der Verbreitung des Menschen auf der Welt bis in unsere jüngste Vergangenheit. Natürlich 

können wir uns nicht mit allem beschäftigen, was passiert ist, denn man hat nur zwei Stunden 

Geschichtsunterricht in der Woche. Wir lernen also „Geschichten“ kennen, die für unser Denken und 

Handeln heute und in der Zukunft noch wichtig sind, zum Beispiel warum es Kriege gab und wie wir 

diese heute verhindern können. Wir erfahren aber nicht nur etwas über frühere Ereignisse und 

Entwicklungen, sondern entwickeln auch Fragen an sie, zum Beispiel, warum ein Ereignis wie die 

Reformation von den damaligen Menschen unterschiedlich gesehen wurde. Das hilft uns, die 

Vergangenheit besser zu verstehen und uns ein Urteil über Geschehnisse zu bilden. 

 

Wie arbeiten wir im Fach Geschichte? 

Wie können wir die Fragen beantworten, die wir an die Geschichte haben? Indem wir Informationen 

aus und über die Vergangenheit auswerten. Das kann ein Tagebucheintrag oder ein Brief von früher 

sein oder ein altes Foto. Es kann aber auch eine Geschichtskarte im Schulbuch sein, die zwar von heute 

ist, aber zeigt, welche Länder es früher in Europa gab. Diese Materialien untersuchen wir dann. Wir 

entnehmen ihnen Informationen und vergleichen sie mit anderen Materialien, die es zu dem Ereignis 

oder dem Thema gibt. Manchmal machen wir auch Rollenspiele, um das Handeln früherer Menschen 

zu verstehen, das heißt wir versetzen uns in ihre Person. Oder wir bauen etwas nach wie eine 

Ritterburg oder eine ägyptische Pyramide, um zu verstehen, was sich die Menschen damals dabei 

gedacht haben. Dazu arbeiten wir auch mit anderen Fächern (wie Kunst) zusammen. 

Anders als an der Realschule oder an der Gesamtschule ist Geschichte aber ein eigenes Fach und wird 

nicht zusammen mit Erdkunde und Politik unterrichtet. 

 

Für die Fachgruppe Geschichte 
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