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Was ist denn Geschichte?



Was ist denn Geschichte?

So ziemlich alles!

Gemeinsam untersuchen wir die 

Vergangenheit und blicken immer 

wieder in unsere heutige, eure,  

Zeit.



Was erwartet Euch auf dem 

Weg durch die Geschichte?

Wow, das 
wusste ich 
noch gar 

nicht.

Ihr lernt 1-2 Stunden in der Woche 

allerlei interessante Geschichten 

über die Vergangenheit, lernt 

verschiedene Arbeitsformen 

kennen und könnt am Ende eigene 

Geschichten erzählen!



An Problemfragen fehlt es uns im 

Fach auch nicht. Hier eine kleine 

Auswahl spannender Themen:

1. Leben im Kloster – Glück oder Unglück für Kinder?

2. Die Entdeckung Amerikas – ein Zufall?

3. Frankreich im Absolutismus – ein moderner Staat?

4. Der Eisenbahnbau – der Durchbruch der 
Industrialisierung in Deutschland?

5. Widerstand gegen das NS-System – aussichtslos?

6. Die DDR – (k)ein Unrechtsstaat?

.

.

.



Was lernt Ihr zum Beispiel

in Kl.7 über das Mittelalter?

Ihr lernt, wie man ein historisches 
Thema 
präsentiert!  Zum Beispiel über 
Ritter …?

Oder doch über die mittelalterliche 
Stadt?



… und in Klasse 9?

Etwas über das deutsche 
Kaiserreich! Vielleicht über eine 
Bildinterpretation oder doch in 
einem Rollenspiel?



Ihr seid eher daran interessiert, 

Ergebnisse vielfältig digital zu 

präsentieren?

Klar, kein Problem. Powerpoint kann 
ja jeder. 
Nutzt Schnittprogramme, entwerft 
einen Podcast zum Thema oder ein 
Youtube-Video. Eurer Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt.



Zum Beispiel vergleicht Ihr 
unterschiedliche 
Meinungen, diskutiert diese 
und begründet Eure 
Auffassung gekonnt!

Wichtig ist uns bei allen Schritten, 

dass ihr verschiedene Methoden 

erlernen könnt:



Exkursionen dürfen natürlich 

auch nicht fehlen. Schließlich 

findet Geschichte nicht nur im 

Schulbuch statt oder?

Wir besuchen   
Museen, 
Gedenkstätten, 
historische Orte …

Kennt ihr dieses 
Schloss hier?



Wahlpflicht Geschichte Kl.10

✏Wenn ihr Geschichte genauso 
interessant findet wie wir, 

könnt ihr sogar den 
Wahlpflichtkurs wählen. 

Dort können wir noch mehr interessante 
Dinge über die Vergangenheit 

lernen und besprechen. 
Klingt nicht schlecht oder?



Geschichte muss nicht langweilig 

sein, denn sie erzählt uns alles, 

was wir wissen wollen.

Wir freuen uns auf euch und alle 
Dinge, die wir mit euch entwickeln 
können. Und bei allem gilt der 
Ansatz: Geschichte macht Spaß!


