
 
 
Bei uns an der Schule gehören die Fächer Geschichte, Politik, Geographie und Ethik 
zu einer Fachgruppe. Alle vier Fächer haben gemeinsam, dass sie dich darin fit machen 
sollen, eigene Entscheidungen in der komplizierten Welt von heute zu treffen. 
  
Die GeWi-Fächer haben im Stundenplan drei Stunden in der Woche. Außerdem gibt es in 
den Klassen 7, 8 und 9 eine GeWi-Projektwoche. Hier kannst du dich mit einem Thema 
ganz genau beschäftigen und viele Methoden üben, die du in der 10. Klasse für deinen 
Schulabschluss brauchst. 
 
Projektwoche Klasse 7 Migration früher und heute – was macht das mit uns? 
 
Projektwoche Klasse 8 Armut und Reichtum früher und heute - was ist gerecht? 
 
Projektwoche Klasse 9 Konflikte und Konfliktlösungen - Frieden schaffen ohne Waffen? 

 

Geschichte 
In der Grundschule hast du schon 
herausgefunden, wie Menschen vor tausenden 
von Jahren lebten.  

In der Oberschule geht es jedes Jahr in 
Geschichte ein bisschen näher in Richtung 
Gegenwart.  

Hier erforschst du, wie das Denken und die 
Vorstellungen von Menschen sich über die Zeit 
verändert haben und warum die Dinge heute so 
sind, wie sie sind:  

Warum waren im Mittelalter bunte Bilder 
und Kirchen so wichtig?  

Weshalb ist der Satz mit der “Entdeckung 
Amerikas” Blödsinn?  

Warum haben die Menschen in Frankreich 
ihren König geköpft?  

Warum gab es im 20. Jahrhundert so viel 
Gewalt?   

 



Ethik 
Ethik ist ein neues Fach, das du an unserer Schule 
kennenlernen wirst. Es ist sozusagen die 
„kleine“ Schwester der Philosophie.  

Ethik ist ein Denksystem, das einem hilft, zu sortieren, 
was gut und was böse ist, was man tun soll und was 
nicht. 

Wichtig ist, dass du lernst diese Entscheidungen 
selbst zu treffen. Du lernst im Fach Ethik also nicht, 
was richtig und falsch ist, sondern wie du das selbst 
unterscheiden und begründen kannst.  

Ethik lehrt uns, uns selbst besser zu verstehen 
und auch ein gutes Leben in der Gesellschaft zu 
führen.  

Es ist sehr wichtig, sich über ethisches Handeln 
Gedanken zu machen. Denn nur so kann man 
herausfinden, was „richtiges“ Handeln ist und wie wir 
uns im Alltag in der globalen Welt verhalten sollen. 

 
 

Politik 
Wenn du wissen willst, wie du etwas an deiner Schule, in 
Deutschland oder in der Welt veränderst, dann brauchst du 
alles, was du im Fach Politik lernen kannst.  

Hier findest du heraus, wie Gesetze funktionieren, wer sie 
eigentlich macht, wie politische Entscheidungen getroffen 
werden und warum es oft so schwierig ist, überhaupt eine 
gerechte Lösung für die Probleme um uns herum zu finden.  

Das Fach Politik macht dich fit, in die Diskussion zu 
wichtigen aktuellen Fragen einzusteigen.  

Du lernst hier, was der Unterschied zwischen einer Meinung 
und einem Argument ist und wie du deine Position richtig 
überzeugend vertreten kannst.   

 

Geographie 
Das Fach Geographie kennst du wahrscheinlich 
auch als Erdkunde. In der Grundschule hast du vor 
allem gelernt, wie man sich auf der Weltkarte 
zurechtfindet.  

Hier in der Oberschule geht es jetzt darum, 
genauer hinzugucken und in verschiedene Teile der 
Welt “hinein zu zoomen”.  

Wir leben heute in einer komplizierten, 
global vernetzten Welt. Das Fach Geographie 
hilft dir dabei, dich besser orientieren zu 
können. 

Wie leben Menschen in verschiedenen Teilen der 
Welt? Wie unterscheiden sich die 
Lebensbedingungen? Welche Auswirkungen hat 
das, was wir tun, für die Zukunft der Erde?   

 


