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Geschichte
Im EF Geschichte erweitert eure Kenntnisse und Kompetenzen aus dem Grundlagenfach
(vgl. Grundlagenfach 3. Klasse). Dadurch befasst ihr euch auch mit Themen und Methoden,
die im Grundlagenfach Geschichte keinen Platz haben oder nur oberflächlich angesprochen
werden. So zum Beispiel Themenbereiche
• der aussereuropäischen Geschichte,
• aus dem aktuellen Zeitgeschehen,
• im Zusammenspiel von Medien und Geschichtsbild,
• in der Entwicklung und Durchsetzung von internationalem Recht.
Neben dem chronologisch aufgebauten Geschichtsunterricht wird im EF der Unterricht u.a. in
Form von
• Längsschnitten (z. B. Geschichte der Migration im 19. und 20. Jahrhundert),
• in Querschnitten (z. B. Europa um 1900),
• vergleichendem Verfahren (z. B. Vergleich zwischen dem Aufstieg des Römischen
Imperiums und dem US-Imperium, Legitimationsmuster von Territorialkriegen (“Landraub”, “land grabbing”) in der Antike und heute),
• vergleichender Analysen historischer Ereignisse in Film und Literatur,
• Debattenmoderationen zur Persönlichkeitsbildung durch Einsicht in die Komplexität
und Wandelbarbeit von Geschichte,
• Gruppenarbeiten zu aktuellen politischen Vorlagen,
• Aufarbeitung und Einordnung kontroverser Themen wie zum Beispiel Holocaust, Völkermorde, Bürgerkriege.
Das Grundlagenfach hilft dabei aktuelle Geschehnisse, aber auch andere Kulturen und Wertesysteme zu verstehen. Deshalb werden wir auch aktuelle Ereignisse (Zeitgeschichte) vertiefen und ihre historischen Wurzeln analysieren. Beispiele hierzu:
• Brexit und Europa
• Klima-Debatte
• Auswirkungen internationaler Konflikte auf die Schweiz
• Internationaler Terrorismus und seine Folgen auf die Sicherheitspolitik
Unser Ziel ist es, mit euch in aktuelle Geschehnisse im In- und Ausland einzutauchen, diese
aktiv zu verfolgen und uns zu diesen Themen eine Meinung zu bilden.
Die interessante und fruchtbare Arbeitsmethodik im Ergänzungsfach liegt
• im Erarbeiten von erkenntnisbringenden Fragestellungen,
• im Wissensaufbau anhand authentischer Quellen,
• in der Bearbeitung wissenschaftlicher Sekundärliteratur.
Das Ergänzungsfach Geschichte fördert das kritische Denken und den kritischen Umgang
mit Informationen und leistet dadurch einen wertvollen Beitrag dazu, dass ihr kritisch denkende Bürgerinnen und Bürger werdet.

