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Information zum Ergänzungsfach

Geschichte

Geschichte

Italien 1935: Vorbeimarsch junger Faschisten vor Mussolini - Kann sich Geschichte
wiederholen?

Neben der Wahl des Schwerpunktfachs
bietet Ihnen die Wahl eines Ergänzungsfaches in den letzten beiden Jahren der Ausbildung eine weitere Möglichkeit zur Individualisierung und Spezialisierung am Gymnasium Musegg.
Das Ergänzungsfach Geschichte kann in
Kombination zu den Schwerpunktfächern Philosophie/Pädagogik/Psychologie, Bildnerisches Gestalten oder Musik
gewählt werden.
Wer das Fach wählt, erhält einen vertieften Einblick in historische Prozesse
und entwickelt so das Rüstzeug, um sich
in einer immer globaler und komplexer
werdenden Welt orientieren zu können.

Politische, wirtschaftliche
und gesellschaftliche Prozesse, Entwicklungen und
Krisen in ihrem historischen Kontext beleuchten
und verstehen.
Die Welt global verstehen:
sich mit aktueller und unbekannter Geschichte
auseinandersetzen.

Gymnasium Musegg

Im Geschichtsunterricht und im Ergänzungsfach im Besonderen entwickeln wir
Antworten auf Schlüsselprobleme von damals und von heute. Das Ergänzungsfach
setzt den Akzent auf die Zeitgeschichte.
Akzentsetzung bei neuen Themen
Das Ergänzungsfach Geschichte ist – so will es der Lehrplan – nicht auf spezifische
Themen fixiert, sondern ist offen. Im Vordergrund stehen:
• Dauerkrisen und Brennpunkte in der Welt: z.B. Russland, der Nahe Osten, Afrika
usw.
• Geschichte global – wir wenden uns verstärkt der Geschichte und der Entwicklung der andern Kontinente zu: z.B. Chinesische Vormachtstellung in Asien? Geschichte Afrikas, usw.
• Fragen an die Geschichte: Nicht nur das, was uns das Schulbuch vorgibt, steht
im Zentrum, sondern auch Fragen, wie sie die Gesellschaft und wir an die
Vergangenheit stellen: z.B. Fragen an das 20. Jahrhundert usw.

Geschichte

Analysieren lernen
Wir wenden das historische Instrumentarium vertieft an und arbeiten auch selbstständig in Team- und Partnerarbeit.
Über Geschichte nachdenken
Wir reflektieren auch die Bedeutung der Geschichte und des sich Erinnerns für uns
und unsere Gesellschaften.
Wir verfolgen, wie sich Geschichtsbilder wandeln und wie neue Mythen entstehen.

Lektionenverteilung pro Jahr
1.

2.

3.

4. Schuljahr

2 Lektionen

2 Lektionen

Im Ergänzungsfach Geschichte kann man persönlich das Rüstzeug und die Analysefähigkeit holen und erlernen, gesellschaftliche Prozesse in ihrer Dynamik und
Entwicklung zu erfassen und auch kritisch zu verstehen.
Geschichte als Ergänzungsfach ist eine gute Grundlage für alle Studienrichtungen.
Sie holen hier Kenntnisse und erhalten Analyseinstrumente, die Ihnen das Gestern
erklären, um sich in der Gesellschaft von heute zu orientieren und auch die Weichen
für die Zukunft des 21. Jahrhunderts zu stellen.

