
„Die Erzählung ist (…) die zentrale Form der Darstellung von 
Geschichte. (…). Historisches Wissen ist deshalb stets 
narratives Wissen.“ (Pandel, Hans-Jürgen)
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Allgemeine Informationen zum Fach Geschichte

Das Fach Geschichte gehört zu den kontinuierlich unterrichteten 
Fächern an unserer Schule. Ab Klasse 6 wird es bis zum Abitur 
zweistündig pro Woche unterrichtet. 

In der Oberstufe besteht die Möglichkeit, das Fach auch als 
Leistungsfach (5-stündig) zu belegen. 

Unsere Fachschaft ist recht groß, so dass Ihre Kinder sicherlich einen 
bunten und sehr unterschiedlichen Unterricht kennenlernen werden. 
Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder hoffentlich bald bei uns begrüßen zu 
können.



Inhaltliche und methodische Schwerpunkte

In den unteren Jahrgängen bis Klasse 10 macht man eine erste Zeitreise 
durch die Vergangenheit bis in die heutige Gegenwart. Mit „geöffneten 
Fenstern zur Welt“ versucht man dabei auch Einblicke in die 
außereuropäischen Entwicklungsgeschichten zu bekommen.

In der Oberstufe beschränkt man sich schwerpunktmäßig auf eine 
erneute, aber viel intensivere Auseinandersetzung mit der Neuzeit/ 
Zeitgeschichte.

Das Fach bietet viel Raum, um den SchülerInnen möglichst eine große 
Vielfalt an Methoden oder Präsentationstechniken beizubringen. Auch 
die erweiterte Textarbeit / Quellenanalyse wird intensiv geübt, denn 
das Fach lebt letztlich von den unterschiedlichen „Überresten“ aus der 
Vergangenheit bzw. Gegenwart.

Somit ist es, obwohl es kein Hauptfach ist, nicht unbedeutend. 



Geschichte in Klasse 6 und 7

Die meisten Jahrhunderte werden in den ersten zwei Jahren „bereist“, 
d.h. in Klasse 6 gehören neben einer Hinführung zum Fach Geschichte 
Ägypten, Griechenland und das „Römische Reich“ zu den zentralen 
Themen. 

In Klasse 7 wird die Reise durch einen Stopp im Mittelalter, ein 
Eintauchen in die Renaissance, erste kirchliche Umbrüche – die 
Reformation und ihre Folgen – und schließlich den Übergang in die Zeit 
der Aufklärung bis zum Höhepunkt Französische Revolution fortgesetzt.



Außerunterrichtliche Veranstaltungen

Baden-Württemberg ist ein Bundesland, das sich glücklich schätzen 
kann, viele Spuren aus der Vergangenheit zu besitzen.

Für uns Historiker ist das ein Geschenk, denn es bieten sich viele 
Möglichkeiten zu Tagesexkursionen in die Umgebung an. Sie sind nicht 
verpflichtend, aber können, wenn es der zeitliche Rahmen erlaubt, 
durchgeführt werden.

In Klasse 9 steht eine verbindliche Exkursion an: der Besuch eines 
Mahnmals der nationalsozialistischen Herrschaft. Die meisten Klassen 
fahren in der Regel zum ehemaligen Konzentrationslager und heutiger 
Gedenkstätte Dachau. Alternativen sind möglich. 

Für uns ist gerade diese Auseinandersetzung und Erinnerung an das 
dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte sehr wichtig.



Wir hoffen, dass wir die Zeitreise 
schon bald gemeinsam mit Ihren 

Kindern erleben dürfen. 


