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Ergänzungsfach Geschichte 

Das Ergänzungsfach Geschichte richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die an ge-
schichtlichen und aktuellen Fragen interessiert sind. Sie sind ebenso neugierig auf 
alte Kulturen und fremde Völker wie auf die eigene Umgebung und die eigenen Wur-
zeln. So untersuchen wir Konstanten wie Veränderungen in der Geschichte von Gesell-
schaft, Wirtschaft und Politik und ziehen sie zur Erklärung der Gegenwart heran.

Wenn Sie, wie Faust bei Goethe, wissen wollen, „was die Welt im Innersten zusam-
menhält“, so sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.

Im Unterschied zum Grundlagenfach Geschichte verfügt man im Ergänzungsfach über 
mehr Zeit und Raum zur Vertiefung von Themen. Die Lehrkräfte und EF-Gruppen 
haben die Möglichkeiten, alle als wichtig erachteten Themen zu behandeln. Räum-
lich gesehen ist die Geschichte des Bödelis oder der Schweiz ebenso möglich wie die 
Geschichte Chinas oder der Raumfahrt. In der zeitlichen Perspektive geniessen die 
Geschichte der Antike oder des Mittelalters das gleiche Recht wie die Geschichte des 
Kalten Krieges oder Probleme der heutigen EU. Thematisch kann man sich ebenso 
sehr mit Kriegen und Politik wie mit vorindustriellen Lebenswelten und der Geschichte 
der Frauen beschäftigen. Wir achten aber darauf, dass über die ganzen zwei Jahre des 
Lehrganges ein ausgewogenes Bild entsteht.

Da die Schülerzahl deutlich kleiner ist als im normalen Klassenverband, findet der 
Unterricht auch in einem familiären Rahmen statt. Auf alle Schülerinnen und Schüler 
kann intensiver eingegangen werden, in Diskussionen kommen alle ausführlich zu Wort. 
Anpassungen an die Aktualität sind leicht möglich. Wir können ohne weiteres Referen-
ten einladen oder Exkursionen organisieren, damit Geschichte handfester und sinnlich 
erfahrbarer wird. 

Durch die Beschäftigung mit Geschichte können Schülerinnen und Schüler nicht nur 
ihren geistigen Horizont erweitern und Kenntnisse erwerben. Wir üben auch das Re-
cherchieren, den Umgang mit und die Verarbeitung von Quellen, die Technik der Prä-
sentation. Zudem erhalten die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die Metho-
den der modernen Geschichtsforschung. Sie versuchen sich etwa im Lesen einer 
mittelalterlichen Handschrift, sie sichten alte Filme oder führen Interviews durch mit 
ausgewählten Zeugen einer Zeitepoche. 
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Hier einige Stimmen von Ergänzungsfach-Schülerinnen und Schülern:

“Von Cäsar zu Alexander dem Grossen, dann ins Mesopotami-
sche Reich – das EF Geschichte nimmt Sie mit auf eine Reise 
durch die ganze Menschheitsgeschichte!”

“Im EF Geschichte diskutieren wir – wie in der Arena – über ak-
tuelle und geschichtliche Ereignisse!”

“Geschichte lebt im EF Geschichte!”

“Ich kann nachfragen, bis ich ‚die Geschichte‘ begreife!“

“Die ganze Vielfalt der Geschichte hat Platz!“

“Besonders gut finde ich, dass wir auch bei der Themenwahl 
mitbestimmen können!“

“Zum Glück haben wir im EF Geschichte auch Zeit für Filme!“

“Wir diskutieren über Vergangenes – und lernen etwas über die 
Gegenwart. Und wir diskutieren über die Gegenwart – und ler-
nen etwas über die Vergangenheit.“

“Das EF Geschichte hilft mir sehr, Politik und Gesellschaft in der 
Schweiz und in der Welt besser zu verstehen.“


