
Geschichte – Orientierungen und Entdeckungen in Zeit und Raum 

Geschichte sollte „zu den spannendsten Fächer überhaupt“ an einer Schule gehören – das forderte 

zumindest der Moderator des heute-journals, Claus Kleber, am 26. September 2012. „Da geht es 

schließlich um die größten Träumer, die schlimmsten Verbrecher, die Genies aus Jahrhunderten. Es 

geht um Ideen, Hoffnungen, Hindernisse, Erfolge und spektakuläres Scheitern. Und wenn das nicht 

interessant ist, was denn dann?“ 

Am Alten Gymnasium versuchen wir, diese Forderung umzusetzen. Wir wollen im 

Geschichtsunterricht zeigen, 

dass einem in der Gegenwart die Vergangenheit auf Schritt und Tritt begegnet – so beim 

Spazierengehen durch Bremen, Berlin, Edinburgh, Nürnberg, Prag oder Wien. 

dass in den verschiedenartigsten Quellen, wie Funden und Filmen, Bildern und Bauwerken, Briefen 

und Reden, die Vielschichtigkeit und Verschiedenheit von vergangenen Gesellschaften und Kulturen, 

ihren politischen Systemen und Ideologien, ihren Zwängen und Freiräumen, ihren Festen und 

Alltagserfahrungen zu finden ist. 

dass Geschichte so viel Verständnis und Respekt für das Verhalten und die Werte von Menschen 

erzeugt und lehren kann, die Gegenwart und ihre Akteure vor dem Spiegel der Vergangenheit kritisch 

zu betrachten. 

dass Geschichte lernen, Denken lernen heißt. 

Was heißt das konkret? 

In der E-Phase wird Geschichte zweistündig im Klassenverband unterrichtet und nimmt dabei vor 

allem die Geschichte der Nachkriegszeit in den Blick.  

In der Qualifikationsphase geschieht dies in einem bis zu sechsstündigen Profil-Leistungskurs 

Geschichte oder den bis zum Abitur zu belegenden dreistündigen Grundkursen. Es stehen im 

Oberstufenunterricht thematisch die Voraussetzungen und Entwicklungen der Moderne im 

Mittelpunkt, also die Zeit von der Französischen Revolution, über das 19. und 20. Jahrhundert bis zur 

Gegenwart. Die Projektarbeit im Fach Geschichte bzw. im Verbund mit anderen Fächern bietet eine 

gute Gelegenheit, die gelernten Methoden anzuwenden. 

In der Oberstufe versuchen wir, mit allen Kursen Geschichte außerhalb des Schulgebäudes zu 

entdecken und wahrzunehmen, ob bei Museums- und Gedenkstättenbesuchen, auf Spaziergängen 

oder auf Studienfahrten. 

Wer neugierig und bereit ist, in den Quellen zu forschen, neue Perspektiven einzunehmen und 

Entdeckungen zu machen, wird Geschichte als eines der spannendsten Fächer am AG in Erinnerung 

behalten… 

 


