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Game of thrones? Star Wars? Das Leben der Anderen? Fight Club? … 

Vergiss es alles!!! Wenn du auf gesellschaftliche Probleme, politische Auseinander-
setzungen oder Konflikte, spannende, lustige, traurige und erkenntnisreiche Ge-
schehnisse stehst, dann freue dich auf die Entdeckungsreise des Geschichtsunter-
richts am Marie Curie Gymnasium!!! 

Hier erlebst du deine persönliche Entdeckungsreise zu historischen Momenten aus 
Vergangenheit und Gegenwart, zu Menschen und ihren Ideen sowie zu ihren Taten, 
die allesamt Auswirkungen auf die damalige sowie die heutige Zeit besitzen!!! 

Angefangen in der Sekundarstufe I, genauer in der 7. Klasse, erhältst du ein ge-
schichtswissenschaftliches Grundwissen aus unterschiedlichen Aspekten des Mittel-
alters und der Frühen Neuzeit. Mit Hilfe dieses Basiswissens eignest du dir eine 
Kompetenz an, die dir vor allem einen Zugang zu einem vernünftigen Geschichts-
bewusstsein ermöglicht! 

Genau mit dieser Kompetenz wirst du in der 8. Klasse halbwegs in der Lage sein, 
blutig-gewalttätige, erfolgreiche sowie auch weniger erfolgreiche oder aber inno-
vative Revolutionen in der Menschheitsgeschichte zu beurteilen, die sich noch heute 
zum größten Teil in deinem Leben widerspiegeln! 

Die darauffolgende Klasse, die Jahrgangsstufe 9, wird deinen Blick auf sowohl span-
nende als auch äußerst negative Herrschaftsformen richten. Deutschlands erste De-
mokratie (die Herrschaftsform, in der du heute lebst), die Zeit der Weimarer Repub-
lik, mit all ihren Chancen und Schwächen, steht hier ebenso im Zentrum der histo-
rischen Betrachtung, wie die Zeit des Nationalsozialismus´ und dem damit einher-
gehenden 2. Weltkrieg und Völkermord.  

Die daraus resultierenden Folgen, die deine heute bekannte Welt ideologisch und 
politisch spaltete, sollen dir eine Orientierungskompetenz deiner eigenen Mündig-
keit in der 10.Klasse ermöglichen, da du hier insbesondere die doppelte deutsche 
Entstehungsgeschichte deines Landes erfahren und analysieren kannst, um damit 
aktuell verbundene, internationale Verflechtungen deuten zu können. 

Weiterführend werden dir all diese Themen erneut in der Sekundarstufe II begeg-
nen. Nachdem du vorab das Basispaket „Geschichtswissen“ erhalten hast, wirst du 
fortan wie ein kleiner Historiker weiterarbeiten können/dürfen. Mit einer tieferen 
Auseinandersetzung und der Auswahl unterschiedlichster Quellen sowie Fragen, 
werden in anspruchsvollerer Form erneut die verschiedensten Revolutionen, die ge-
nannten Herrschaftsformen sowie der Kalte Krieg und die deutsch-deutsche Ge-
schichte mit einem Gegenwartsbezug bzw. deiner Lebenswelt verknüpft! 

Viel Spaß! Du wirst ihn haben! 

Geschichtsunterricht am MCG 
Was geht da eigentlich?  


