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• Warum ist das Wissen um die Geschichte wichtig für unser Leben?  

Viele meinen, dass die Beschäftigung mit Geschichte überflüssig sei, da sie keine 
Bedeutung für unsere Gegenwart habe. Aber das Gegenteil ist richtig: Wenn wir nicht 
wissen, was in der Vergangenheit geschehen ist, können wir kein richtiges 
Verständnis für die Gegenwart entwickeln. Verhaltensweisen, Bewusstseinszustände 
und Einrichtungen sind ohne historische Kenntnisse oft gar nicht zu begreifen. Dass 
die Auseinandersetzung mit Geschehenem für ein bewussteres Erfahren unserer 
Gegenwart bedeutsam ist, soll den Schülern im Geschichtsunterricht deutlich 
werden. Geschichte hat darüber hinaus auch eine Zukunftsperspektive: Der Blick 
zurück ist zugleich auch ein Blick in die Zukunft, denn nur durch das Verstehen der 
Vergangenheit können junge Menschen begründete Maßstäbe für die Gestaltung der 
Zukunft erlangen. Wir meinen: Die historische Bildung, der „Kern“ des 
Geschichtsunterrichts, bildet eine wichtige Voraussetzung für die aktive Teilhabe am 
gesellschaftlichen Diskurs. 

• Vom „Pauk-Fach“ zum „Denk-Fach“ 

Es ist ja ein bei vielen tief verwurzelter Glaube, dass Geschichte ein reines Lern-
Fach sei. Wenn man Daten, Fakten und Personen kenne, wäre man gut in 
Geschichte. Das alleine reicht jedoch nicht. Kenntnisse von Daten, Fakten und 
Jahreszahlen sind im Fach Geschichte natürlich von Bedeutung, aber Geschichte ist 
kein Pauk-Fach, sondern ein Denk-Fach. Die Schüler sollen etwa verstehen, was die 
Ursachen für Entwicklungen waren. Sie sollen sich mit den Folgen beschäftigen und 
sie sollen sich die Frage stellen, welche Alternativen es vielleicht gegeben hätte. 
Dementsprechend verstehen wir Geschichte als Fach mit starker 
Handlungsorientierung.  

Durch Geschichte lernt man auch sehr viel über Zwangslagen der Menschen in 
geschichtlichen Situationen, gleichzeitig aber auch über Spielräume, die zu nutzen 
gewesen wären. Durch Geschichte lernt man Fragen zu stellen. Diese Befähigung 
führt einen in seiner geistigen Entwicklung weiter. Unsere Schüler sollen also nicht 
einfach irgendetwas auswendig lernen, sondern sollen wissbegierig sein, Fragen 
stellen und Daten und Fakten benutzen, um ihren Wissenshorizont zu erweitern.  

In diesem Sinne wurde im Jahr 2012 in den Jahrgängen 6/8/10 der Sekundarstufe I 
ein neues Lehrbuch (Zeitreise, Klett-Verlag) eingeführt, welches sich in vorbildlicher 
Weise dieser Sichtweise verpflichtet fühlt. Überdies integriert es das Konzept der 
inneren Differenzierung, der wir uns als Gesamtschule mit äußerst heterogener 
Schülerklientel besonders verpflichtet fühlen. 

• Geschichtsunterricht ist auch Sprachunterricht! 

Häufig stehen Texte im Zentrum des Geschichtsunterrichts, die nicht immer einfach 
zu verstehen sind. Dies liegt teilweise daran, dass sie, wenn es sich um Quellen 
handelt, in einer „anderen“, einer heute kaum noch geläufigen sprachlichen Form 
vorliegen. Viele Schüler tun sich schwer damit, den Bedeutungsgehalt solcher Texte 



zu entschlüsseln. Dies gilt nicht nur für Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund. Wir sehen es als unsere Pflicht an, neben dem historischen 
Lernen im engeren Sinne die Schüler sprachlich so fit zu machen, dass sie 
selbstständig auch komplexere Texte entschlüsseln und verstehen können. Dabei 
arbeiten wir eng mit dem Fach Deutsch zusammen, welches insbesondere Methoden 
zum Textverständnis und Textbearbeitung zur Verfügung stellt. Nur wer den Inhalt 
eines Textes, sei es eine Quelle oder einen Sekundärtext versteht, kann diesen für 
den historischen Wissenserwerb nutzen.  

• Geschichte soll Eigenaktivität fördern 

Geschichte soll also nicht darin bestehen, „vorgekautes“ Wissen einfach 
wiederzugeben. Vielmehr sollen die Schüler von Anfang an Freiräume bekommen, 
um selbst etwas herauszufinden oder eigene Interessen in den Unterricht 
einzubringen. Eigene Recherchen, das Befragen von Eltern, Verwandten oder 
Bekannten, später auch die Arbeit in Archiven (Stadtarchiv Leverkusen-Opladen), 
sind einige Möglichkeiten, um auf eigene Faust etwas herauszubekommen. 
Selbstverantwortliche Projektarbeit und die Einführung von Thementagen ergänzen 
dieses Angebot. 

• Ich und meine Region 

Die großen historischen Entwicklungen sind wichtig, aber bedeutsam ist es auch in 
Erfahrung zu bringen, was in der eigenen Stadt, in der eigenen Gemeinde oder in der 
Gegend, aus der man kommt, in der Vergangenheit passiert ist. Das Interesse der 
Schüler an lokal- und regionalgeschichtlichen Entwicklungen soll gefördert werden. 
Dadurch bekommen die Schüler auch ein viel tieferes Verständnis der „großen" 
Geschichte. Straßenbezeichnungen, Denkmäler, alte Fotos oder Erinnerungen von 
Zeitzeugen können z. B. Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit der Geschichte 
der eigenen Heimat sein. Ein sehr plastisches Beispiel bildet das sogenannte 
„Koloniemuseum“ in Leverkusen-Wiesdorf. Hier erhalten die Schüler Einblicke in den 
Alltag der Menschen in ihrer Region um 1900. Ebenso kann das Kriegsdenkmal in 
Rheindorf oder der jüdische Friedhof in Opladen Ausgangspunkt der 
Auseinandersetzung mit regionaler Historie sein. 

• Geschichte an außerschulischen Lernorten 

Neben dem Unterricht im Klassenzimmer wird aber auch immer wieder die 
Gelegenheit genutzt, um auch außerhalb der „eigentlichen“ Schule geschichtliches 
Wissen zu erwerben. Die sogenannte „Begegnung mit den Originalen“ an Orten, an 
denen Geschichte auf die eine oder andere Weise gemacht bzw.entstanden ist oder 
sich manifestiert hat, schafft sehr intensive Lernsituationen, in denen historisches 
Lernen besonders auf der emotional-affektiven Ebene geschieht. So in der 
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, wenn Schüler das ElDe-Haus in 
Köln oder die ehemalige Schulungsstätte Vogelsang in der Eifel besuchen. Gleiches 
gilt auch für die Besuche im Stadtarchiv Opladen, bei denen die Schüler die Quellen, 
Kernelemente des Geschichtsunterrichts, nicht in ihrer Form im Lehrbuch, sondern in 
ihrem „Original“ kennen lernen. 



Die Region um Leverkusen ist reich an Orten, an denen historisches Lernen auf 
vielfältige Weise möglich ist. Wir haben uns als Ziel gesetzt, diese Orte stärker als 
bisher in die Arbeit mit den Jugendlichen einzubeziehen. 

• Geschichte sensibilisiert für die Gestaltung von Gegenwart und Zukunft 

Wir sind an dieser Schule der festen Überzeugung, dass die Auseinandersetzung mit 
Geschichte mit unserem Leben jetzt zu tun hat. Es stimmt schon: Man kann aus der 
Geschichte lernen - zwar nicht im Sinne einer Bedienungsanleitung, aber in dem 
Sinn, dass unser Bewusstsein für das, was Errungenschaften sind, die verteidigt und 
gefördert werden müssen, gestärkt wird und unser Sensorium für gefährliche 
Entwicklungen geschärft wird. Durch die Geschichte lernen wir uns und unsere Zeit 
besser kennen. Geschichte ist in diesem Sinn der Blick zurück in die Zukunft. 

• Unterrichtsschwerpunkte in der SI und SII 

Sekundarstufe I 
 
Von den ältesten Spuren menschlichen Lebens bis hin zur heutigen Weltordnung 
einschließlich der Situation Deutschlands reicht das Themenspektrum des 
Geschichtsunterrichts in der Sekundarstufe I. In den Jahrgangsstufen 6, 8 und 10 
erarbeiten die Schülerinnen und Schüler nicht nur das Sachwissen zu zentralen 
Themen der Geschichte Deutschlands, Europas und der Welt (z. B. zur antiken 
Lebenswelt Roms). Sie erwerben dabei auch methodische Kompetenzen (Umgang 
mit Quellen, Karten, Schaubildern) sowie allgemeine Urteils- und 
Handlungskompetenzen, die etwa in Rollenspielen erprobt und erarbeitet werden.  
 

Sekundarstufe II 
 
Die in der Sek. I erworbenen Kompetenzen werden in der gymnasialen Oberstufe der 
KKS vertieft und erweitert. Inhaltlich orientiert sich der Unterricht an der Vorbereitung 
auf die Abiturprüfung und führt zu einer vertieften Kenntnis der deutschen und 
europäischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Hinzu kommen 
Themenbereiche, die den Kontakt zwischen Europa und außereuropäischen 
Geschichts- und Kulturräumen in den Blick nehmen und auf aktuelle Probleme wie 
Menschen- und Bürgerrechte eingehen. Neben der Vertiefung fachspezifischer 
Methoden stehen problem- und kompetenzorientiertes sowie selbständiges Arbeiten 
und Lernen im Vordergrund. Dies wird ergänzt und weiterentwickelt durch das neue 
Kerncurriculum für die Sek. II, welches zum Schuljahr 2014/2015 eingeführt und auf 
der Implementationsveranstaltung am 28.01.2014 vorgestellt wird. 

 

 

 

 



� Fahrplan Fachkonferenz Geschichte 2013/2014 

1. Vorstellung der /Beratung über die Ergebnisse der Jahrgangsgruppen. 
„Festzurren“ der Unterrichtsvorhaben (fachmethodischer/ fachdidaktischer 
Schwerpunkt) in der Fachkonferenz am 10.02.2014. 

2. Entwicklung eines neuen bzw. Übernahme eines bereits bestehenden 
Konzeptes zur Leistungsmessung/Leistungsrückmeldung im Fach Geschichte der SI 
in der FK.  

3. Gründung und Etablierung einer „Innovations- – und Revisionsgruppe“, welche 
den ausgearbeiteten Lehrplan sowie das Konzept zur Leistungsmessung periodisch 
einer kritischen Prüfung unterzieht und ggf. Änderungen in Absprache mit der FK 
vornimmt. Ziel: Angleichung des entwickelten Schulcurriculums an die sich im 
stetigen Wandel befindliche Unterrichtsrealität (Qualitätssicherung und Evaluation). 

4. Übernahme des neuen Kerncurriculums für die Sek. II in das bestehende 
schulinterne Curriculum (Implementation am 28.01.2014). 

 

Die Überprüfung und Evaluation der Entwicklungsarbeit der Fachgruppe Geschichte 
an der KKS übernimmt halbjährlich das Gremium der Fachkonferenz. Abweichungen 
von dem bereits bestehenden „Fahrplan“ werden hier konsensual verabschiedet. 

 

Stand: 28.01.2014 

 

 


