[Hier eingeben]

Häufig gestellte Fragen
Fächer PW und Geschichte
1. Wozu braucht man PW und Geschichte?
ü um sich eine eigene kritische Meinung zu bilden
ü um Argumente und Fake-News voneinander unterscheiden zu können
ü um am politischen Willensbildungsprozess (im Unterricht, in der Schule und
in der Gesellschaft) teilhaben zu können
ü um basierend auf einem fundierten historischen Wissen die Relevanz für
zukünftige politische Entscheidungen und Tendenzen beurteilen zu können
ü um mein eigenes Leben gestalten zu können
ü um Verantwortung für (meine und unsere) Zukunft übernehmen zu können

2. Was macht Geschichte und PW an unserer Schule so besonders?
ü Wir haben uns die Demokratiebildung als Schwerpunkt gesetzt.
ü Als selbstorganisierte Leistungsbewertung arbeiten wir auch mit dem
Punktekonto.
ü Unser Unterricht ist sehr partizipativ und schüler*innenorientiert
ausgerichtet.
ü Mittels der sog. „Aktuellen halben Stunden“ beziehen wir (tages-)aktuelle
politische Ereignisse in den Unterricht ein.
ü Wir besuchen außerschuliche Lernorte (soweit es die Covid-19-Maßnahmen
zulassen).

3. Sind die PW- und Geschichtslehrkräfte kompetent?
Ja.
Wir spiegeln eine Bandbreite an Kompetenzen, Schwerpunkten, Hintergründen,
Motivationen, Intentionen und Schwerpunkten wider.
Insofern sind wir vielfältig, divers, bunt und ein starkes Team.
Und nett, freundlich und sympathisch sind wir natürlich ebenfalls. J

4. Muss ich viel lesen?
Ja!
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Das Fach Geschichte, aber auch PW, stützen sich stark auf schriftliche Quellen,
die es zu analysieren und interpretieren gilt. Mittels gekonnt und sprachlich
versiert eingesetzter Zitiertechnik stützen sich inhaltliche Argumente und Belege
zunächst auf den (Quellen-)Text. Insbesondere im Fach PW kommen aber häufig
auch Bild- und Video-Quellen zum Einsatz.
5.

Ist Geschichte bzw. PW schwer?

Das ist relativ!
Wer sich für das zeitgeschichtliche und aktuelle Geschehen sowie politischhistorische Ereignisse interessiert und seine Meinungsbildung basierend auf
Quellen, Argumenten und aktuellem Debatten bereichern möchte, dem fällt es
nicht schwer.
Dennoch muss man sich auch auf unterschiedliche Perspektiven, Widersprüche
und Kontroversen einlassen.
Gerade in kontroversen Debatten und emotional konnotierten Themen bedarf es
einer sozialen Personal- und Methoden-Kompetenz.

6.

Macht Geschichte bzw. PW Spaß?

Ja!
Logisch. Was für eine komische Frage! J

7. Welche inhaltlichen Schwerpunkte gibt es in diesem Fachbereich?
Inhaltlich sind diese schulweiten Projekte an unseren Fachbereich angeknüpft:
ü Schule ohne Rassismus / Schule mit Courage
ü AG Vielfalt
ü SV-Arbeit (Schüler*innen-Verantwortung)
ü Junior-/U18-Wahlen
ü Demokratiebildung

