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Geschichte





Nicht alle Jugendlichen in der Welt
haben heute die gleichen Chancen
für ein gutes Leben.

Auf der Strasse schlafen, in der Zie-
gelei den ganzen Tag hart arbeiten, im
Abfall wühlen – das ist nicht dein
Leben. 

Aber warum gibt es diese Unter-
schiede? Der Geschichtsunterricht
hilft, auf diese Frage Antworten zu
finden.

Dass du es vergleichsweise gut hast,
ist nicht selbstverständlich. Aber man
kann es erklären. Im Geschichtsun-
terricht lernst du, wie die Vergangen-
heit unser heutiges Leben prägt und
sogar deine Zukunft beeinflusst. 

Vom Leben anderer Menschen zu hö-
ren, ist spannend. Man kommt dabei
selber manchmal auf ganz neue
Ideen. Geschichtsunterricht handelt
von anderen Menschen früher und
heute. Und er zeigt, welche Entwick-
lungen zu den heutigen Verhältnissen
geführt haben.

Im Geschichtsunterricht entwickelst
du auch eine Reihe von Fertigkeiten:
Du lernst, wie man sich dokumentiert,
wie man Ereignisse in der Abfolge der
Zeit ordnet, wie man geschichtliche
Karten, Bilder und Texte liest. Und du
lernst, kluge Fragen zu stellen. Damit
du die Welt besser verstehst.

Die Geschichte
und die Welt verstehen

Geschichte

Du lernst, kluge Fragen zu stellen.

Damit du die Welt besser verstehst.



Fabrik und Maschinen haben nicht nur

die Arbeitswelt, sondern auch die

Lebensweise der Menschen verändert. 

Die Menschen 
auf dem Weg in die Moderne
Die meisten unserer Vorfahren in frühe-

ren Jahrhunderten waren Bauern. Die

Macht war bei einer adeligen Ober-

schicht, die Städte regierten das Land. 

Du erlebst, wie aus der bäuerlichen

Welt die industrielle Welt wird. 

Fabrik und Maschinen haben nicht nur

die Arbeitswelt verändert, sondern auch

die Lebensweise der Leute und die poli-

tischen Verhältnisse tiefgreifend umge-

staltet. Diese Umstellung erforderte

viele Opfer. Auch Konflikte blieben nicht

aus.

Was du in diesem Kapitel lernst, kannst

du in die heutige Zeit übertragen. Du

wirst den gegenwärtigen Wandel, der

durch den Computer und den Ausbau

der Kommunikationsmöglichkeiten cha-

rakterisiert ist, besser verstehen.
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Trage auf einem Zeitenstrahl des 20.
Jahrhunderts wichtige Ereignisse
deiner Familiengeschichte ein und
ergänze sie übersichtlich mit histori-
schen Fotos, Karten, Bildmaterialien
aller Art. Vielleicht wagst du dich zu-
sammen mit deiner Klasse an einen
Zeitenstrahl, der von den Menschen
der Eiszeit bis in die Gegenwart führt.
Dabei lernst du, warum man die
Geschichte in verschiedene Ab-
schnitte unterteilt. 

Am Ende der langen Entwicklung
tauchst du auf: Dein Eintritt in die
Geschichte!

Du und die Geschichte
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Was hat Geschichte mit dir zu tun?
Mehr als du vielleicht denkst.

Das entdeckst du, wenn du mit alten
Fotos, Briefen und Dokumenten der
eigenen spannenden Familienge-
schichte nachgehst. Oder du staunst,
wenn du mit Hilfe von Plänen und
alten Karten feststellst, wie sich dein
Quartier oder dein Wohnort in den
letzten 50, 100 oder mehr Jahren ver-
ändert hat. Als «Detektiv» der Ge-

schichte machst du auch auf deinem
Schulweg überraschende «Funde»,
die du bisher immer übersehen hast.
Begib dich auf die historische Spu-
rensicherung!

Du lernst, weshalb man die Geschichte

in verschiedene Abschnitte unterteilt.



Die Menschen
erkämpfen sich Demokratie

Heute leben wir in einer Demokratie.

Das war nicht immer so. Nicht immer

konnten die gewöhnlichen Leute mitre-

den. Auch heute können sie es nur in

bestimmten Lebensbereichen. 

Du erkennst, wie viel Schwierigkeiten

auf dem Weg zu wirklicher Mitbestim-

mung und Mitverantwortung zu über-

winden waren und immer noch sind.

Das lehrt dich, genauer abschätzen zu

können, welches dein eigener Hand-

lungsspielraum in verschiedenen Le-

bensbereichen (in der Schule, im Sport-

verein, in der Politik, am Arbeitsort) ist.
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Micht immer lebten die Menschen in einer

Demokratie, nicht immer konnten die

gewöhnlichen Leute miteinander reden.



Selbstbewusste Menschen begegnen dem

Fremden mit Offenheit und Interesse.

Wir und die anderen

Wir machen eine Zeitreise zum Jahr

1500: Eine Folge von Krisen lässt Neues

entstehen. 

Du erlebst, wie Menschen in Europa

sich von der Bevormundung durch Glau-

be und Aberglaube lösen. Wie die Men-

schen neue Vorstellungen von sich und

der Welt entwickeln. Und wie die Euro-

päer die Welt erobern.

Wir fragen, warum die Europäer den an-

deren Völkern überlegen waren. Und

erleben, wie rücksichtslos sie mit Men-

schen in anderen Kulturen umgingen.

Das gibt uns Gelegenheit über das

Thema «Wir und die anderen» nachzu-

denken. Heute sind wir ja fast täglich mit

anderen Menschen aus uns fremden

Kulturen konfrontiert. 

Fremdes kann faszinieren oder er-

schrecken. Selbstbewusste Menschen

begegnen dem Fremden mit Offenheit

und Interesse.

Der Geschichtsunterricht hilft dir, selbst-

bewusster zu werden.
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Gehört die Welt
den Industrieländern?
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Die Industrialisierung führte zu einer

starken Machterweiterung der europäi-

schen Länder. Europa machte sich gan-

ze Kontinente (Afrika) untertan. England

beherrschte 1919 einen Viertel aller Län-

der und Leute der Welt.

Die ehemaligen Kolonien haben sich

inzwischen befreit und sind selbststän-

dige Länder geworden. Aber wirtschaft-

lich sind sie noch immer von den Indus-

trieländern abhängig.

Du lernst Zusammenhänge zwischen

jener Zeit des Imperialismus und dem

heutigen Ungleichgewicht zwischen

Nord und Süd verstehen und erarbeitest

Vorstellungen, wie die Güter dieser

Welt gerechter verteilt werden könnten.

Du lernst, wie die Güter dieser Welt

gerechter verteilt werden könnten.



Die Welt verstehen.

Wissen, wie Menschen früher
gelebt haben. 

Erkennen, wie Menschen neue
Vorstellungen von sich und
der Welt entwickeln.

Sich selber einordnen kön-
nen. Sich selber verstehen.



Globalisierung:
ein Weg zum Frieden?

Ist dieses Zusammenwachsen eine
Garantie für friedlicheres Leben?

Überall auf der Welt kämpfen auch
heute noch Menschen um knappe
Güter. Dabei gibt es Gewinner und
Verlierer. Aus dem Verteilungskampf
erwachsen Konflikte.

Du erfährst, welche Formen der Kon-
fliktlösung die Menschen entwickelt
haben.

Du wirst erkennen, dass Kriege mehr
Probleme schaffen als lösen.

Du lernst internationale Organisa-
tionen kennen, die der Erhaltung des
Friedens dienen und gehst der Frage
nach, ob wirtschaftliche Zusammen-
schlüsse (z. B. die EU) ein Mittel sind,
Konflikte besser zu lösen oder ganz
zu vermeiden. 
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Die Welt verändert sich immer schnel-
ler. Können alle dem Tempo folgen?

Die Welt wächst immer näher zusam-
men. Werden wir eine Weltgesell-
schaft?

Du lernst verschiedene Formen der

Konfliktlösung kennen. Und Du er-

kennst, dass Kriege mehr Probleme

schaffen als lösen.


