Geschichte
AUF DEN PUNKT
GEBRACHT

Leistungskurs beim Projektunterricht im Preußenmuseum

BEZUG ZUM LEITSATZ
„IM LEBEN LERNEN,
IM LERNEN LEBEN“
(OTTO HERZ)

BESONDERHEITEN

Da es das Ziel des Geschichtsunterrichts ist, ein Geschichtsbewusstsein im Sinne
einer eigenen kulturellen und historischen Identität aufzubauen, ist es nur sinnvoll, Geschichte stark am eigenen, d.h. Mindener Umfeld durchzuführen, und so
die Kinder und Jugendlichen zu einer Teilnahme an der sie umgebenden regionalen und überregionalen Erinnerungskultur zu befähigen. Um reflektiert mit der eigenen historischen Identität umgehen zu können, bedarf es eines politischen und
kulturellen Orientierungswissens, das auch fremde und vergangene Mentalitäten
und Kulturen einschließt und so Erfahrungen mit dem Anderem zulässt.
Der Nationalsozialismus und seine Auswirkungen sind fester Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur. Daher ist die Auseinandersetzung mit diesem nicht nur
Element des Unterrichts, sondern zeigt sich insbesondere am Thementag
"9. November - Tag der Deutschen?" und zum Internationalen Holocaust-Gedenktag sowie der Studienfahrt in die Gedenkstätte Bergen-Belsen.
Um mein Selbst und die mich umgebende Lebenswelt zu verstehen,
muss ich mich mit meiner eigenen,
familiären und der regionalen bis
globalen Vergangenheit auseinandersetzen. So kann ich lernen, mein
Leben und das meiner Mitmenschen
im Jetzt und in der Zukunft verantwortungsvoll, kritisch, tolerant und
weltoffen mitzugestalten.

Denkmalreinigung durch den Differenzierungskurs
Geschichte-Politik

• lokalgeschichtliche Projekte in Jg. 6-8 („Minden historisch erleben“)
• Differenzierungskurs Geschichte-Politik Jg. 8/9 (Projektunterricht zur eigenen
und lokalen (Familien-)Geschichte und politischen Kompetenz)
• ganztägige Studienfahrt in die Gedenkstätte Bergen-Belsen im Jg. 9, eingebettet in eine vor- und nachbereitende Unterrichtseinheit mit Portfolioarbeit
• Thementag „Der 9. November – Tag der Deutschen?“ im Jg. EF, seit 2012,
in Orientierung an der KMK-Empfehlung
• Unterrichtsreihen in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen (z. B. zu Friedrich dem Großen oder zum Ersten Weltkrieg mit dem LWL-Preußenmuseum)

Minden historisch erleben:
Mittelalter (Jg. 6)

• Anbindung der Facharbeiten an authentische, lokalgeschichtliche Quellen
des Kommunalarchivs oder des LWL-Preußenmuseums
• gelebte Erinnerungskultur durch die Schatten der Erinnerung (Ergebnis Projektkurs „NS-Opfer am Ratsgymnasium“ 2013/14) sowie die Veranstaltung „Mindener Schulen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“

Schatten der
Erinnerung von
Herbert Lindemeyer

• Vitrine mit wechselnden Ausstellungen (Leihgaben des LWL-Preußenmuseums
und des Kommunalarchivs)

