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Liebe Kollegin, 

Lieber Kollege, 

 

Seien Sie herzlich Willkommen im System der Europäischen Schulen!  

 

Dieses mehr als 50 Jahre alte Schulsystem hat als wesentliche Zielsetzung, die Schülerinnen 

und Schüler in ihrer eigenen kulturellen Identität zu stärken als dem Fundament ihrer eige-

nen zukünftigen Entwicklung wie auch ihrer Entwicklung als europäischer Bürger. 

Als Geschichtslehrer werden Sie eine wichtige Rolle in diesem Prozess spielen. Sie garantie-

ren die Entwicklung Ihrer Schüler hin zu einem größeren Verständnis von Europa und der 

Welt im weitesten Sinne, zu Toleranz und Offenheit gegenüber unterschiedlichen Perspekti-

ven. 

Geschichte in einem sozial und kulturell veränderten Zusammenhang zu lehren erfordert ne-

ben ausgeprägten pädagogischen Fähigkeiten ein tiefes Verständnis der Lebens- und Ar-

beitsumwelt der Schüler.  

Geschichtsunterricht an den Europäischen Schulen bedeutet deswegen auch, große, aber 

gleichzeitig sehr interessante professionelle Herausforderungen zu bewältigen: 

 

 Klassen mit Schülern verschiedener Nationalitäten unterrichten, die die Geschichte 

in einer anderen Sprache lernen als in ihrer Muttersprache  

 Geschichte in einem europäischen historischen Kontext lehren, indem man Inhalte 

an Beispielen aus verschiedenen interessanten Ländern und auch den Herkunftslän-

dern der Schüler benutzt  

 Das Bewusstsein der Schüler in Richtung eines gemeinsamen europäischen Lebens 

entwickeln, das zu Respekt der Traditionen aller europäischen Länder führt, indem 

es ihre eigene individuelle Identität bewahrt.  

 

Eine Gruppe von Geschichtslehrern der Europäischen Schulen mit großer Kenntnis des Sys-

tems und breiter Erfahrung hat in meinem Auftrag diese Broschüre erarbeitet.   

Wir hoffen, dass Sie diese Broschüre besonders beachten und dass der Inhalt Ihnen bei der 

ersten Annäherung an ein System, das notgedrungen verschieden von Ihrem nationalen Er-

ziehungssystem ist, helfen wird.  

 

Bon travail ! 

 

Die Fachinspektorin 

Helena Teixeira Coelho 

Einführung 
Inspection d‘Histoire 

 Leitfaden für 

neue Lehrer 
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Die Europäischen Schulen sind gemeinsam von den Regierungen der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Europäischen Ge-

meinschaft geschaffene offizielle Bildungseinrichtungen. Sie haben ei-

nen rechtlichen Status der öffentlichen Einrichtungen in den einzelnen 
Ländern.  

 

Sie sind vor allem für Kinder von EU-
Bediensteten bestimmt.  
Die Schüler kommen normalerweise im 

Alter von 11 Jahren in die Sekundar-
schule, nachdem sie erfolgreich die 

Grundschule der Europäischen Schulen 
absolviert haben oder wenn sie ein gleich-
wertiges Übergangszertifikat einer ande-

ren Institution besitzen. 
 

Die sieben Jahre der Sekundarstufe sind wie folgt gegliedert: In den ers-

ten drei Jahren folgen die Schüler einem gemeinsamen Programm. Die 
meisten Fächer werden in der Muttersprache (LI) unterrichtet. Ab der zwei-

ten Klasse (in der Sekundarstufe beginnt die Zählung der Jahrgangsstufe 
wieder mit 1!) beginnen alle Schüler mit der zweiten Fremdsprache (LIII).  
In der 3. Klasse beginnt für alle Schüler der Unterricht im Fächerverbund 

„sciences humaines“ (Geschichte und Geographie, die ab der 4. Klasse ge-
trennt unterrichtet werden) in der 1. Fremdsprache (LII), welche seit der 1. 

Klasse Grundschule unterrichtet wird. LII kann dabei nur eine der 3 Vehi-
kularsprachen des Systems sein, Englisch, Französisch oder Deutsch. La-
tein wird als Option in der dritten Sekundarklasse angeboten.  

 
Die Klassen 6 und 7 führen als zusammengehörende Oberstufe zum Eu-
ropäischen Baccalaureat. Es gibt einen Kern von Pflichtfächern (LI, LII, 

Mathematik, Geschichte, Geographie, Philosophie, Biologie und Sport), die 
Schüler können dabei jedoch außer den Sprachen 2-stündige Grund- oder 

4-stündige Vertiefungskurse wählen. Zusätzlich können die Naturwissen-
schaften, Ökonomie, Kunst und Musik als 4-stündige Vertiefungskurse ge-
wählt werden, und ergänzend gibt es eine breite Palette zweistündiger 

Wahlkurse. 

 L E I T FA D E N  F Ü R  N E U E  

L E H R E R  

Inspection 

 

 

Das Ziel der Europäischen 

Schulen ist es, eine 

mehrsprachige und 

multikulturelle Erziehung für 

Kinder im Kindergarten, der 

Grundschule und der 

Sekundarstufe zu bieten.  

Die Europäischen Schulen: 

Geschichte und Philosophie 
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Die Idee und das Ziel der Europäischen Schulen sind in den Grundstein jeder Schule 

eingeschrieben: „Zusammen erzogen, von Kindheit an von den trennenden Vorurteilen un-

belastet, vertraut mit allem, was groß und gut in den verschiedenen Kulturen ist, wird ihnen, 

während sie heranwachsen, in die Seele geschrieben, dass sie zusammengehören. Ohne auf-

zuhören, ihr eigenes Land mit Liebe und Stolz zu betrachten, werden sie Europäer, geschult 

und bereit, die Arbeit ihrer Väter vor ihnen zu vollenden und zu verfestigen, um ein vereintes 

und blühendes Europa entstehen zu lassen.“  

 

Diese Ziele sind von besonderem Interesse für uns Geschichtslehrer, da 

sie den Geist des Schulsystems verkörpern, sein Ethos und das Streben, 
den europäischen Geist seiner Schüler zu fördern: zukünftige europäische 
Bürger. 

"Ohne aufzuhören, ihr eigenes Land mit Liebe und Stolz zu betrachten", 
drückt das Wesen der Rolle des Geschichtsunterrichts in den Europäischen 

Schulen aus, da der Geschichtslehrplan entworfen wurde, um die nationale 
Identität in einen europäischen Rahmen einzubinden.  
 

 

 

Die Inhalte und Methoden des Lehrplans werden in den folgenden Kapiteln 

dieser Broschüre vorgestellt. Es ist uns aber sehr wichtig, die Bedeutung 
der ersten Fremdsprache (LII) für den Unterricht im Fach Geschichte 
herauszustellen. 

 
Das Fach Geschichte wird in der ersten Fremdsprache unterrichtet. 

Auch wenn die Leistungsfähigkeit des einzelnen Schülers in der ersten 
Fremdsprache ohne Zweifel das Leistungsniveau und den Leistungsfort-
schritt des Faches Geschichte mitbestimmt, sind wir nicht primär Sprach-

lehrer. Aber da Geschichtsunterricht nicht ohne eine hohe Sprachkompe-
tenz der Schüler gelingen kann, sind wir dennoch für die Entwicklung sprachli-

cher Kompetenzen in der LII mitverantwortlich. 

 
 

 

 

Die europäische Dimension ist ein Begriff, der in zunehmendem Maß von der EU be-

nutzt wird, um ihre Erziehungs- und Bildungspolitik zu beschreiben.  

 

An der europäischen Schule ist die europäische Dimension vor allem ein 
Werkzeug mit pädagogischem und interkulturellem Potential, das bei der 

Harmonisierung des Geschichtscurriculums eine wertvolle Rolle spielen 
kann, weil sie den gemeinsamen Kern der Themen und Ideen der europäi-

schen Geschichte aufzeigt, die nicht in nationale Sonderinteressen zersplit-
tert ist. Dieser Zugang zu Geschichte erleichtert den gemeinsamen Unter-
richt des Faches Geschichte. Gleichzeitig eröffnet sich die Möglichkeit der 

gegenseitigen fachübergreifenden Unterstützung mit den LII-Lehrern.  

Der Geschichtsunterricht 

Die Idee der Schulen 

Die europäische Dimension 
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Der Geschichtsunterricht in den europäischen Schulen ist in der Regel sehr 
verschieden von dem Unterricht in den nationalen Systemen. Die Anpas-

sung der eigenen Tätigkeit an dieses System ist, unabhängig von der erfolg-
reichen Lehrtätigkeit im eigenen nationalen System, unerlässlich. 
 

Das gilt besonders, weil der Unterricht in der 1. Fremdsprache (LII) gegeben 
wird. Wir müssen daher nach anderen Wegen und Möglichkeiten suchen, 
um den Unterricht unseres Faches verständlich zu gestalten. Besonders die 

aktive mündliche Teilnahme im Unterricht erhält hier eine große Bedeu-
tung. Zusätzlich wählt eine große Zahl der Schülerinnen und Schüler das 

Fach Geschichte als mündliche Prüfung im Bakkalaureat. Die Kommunika-
tion und Interaktivität im Unterricht sind deswegen unbedingt zu fördern. 
 

Ähnlich wie in den nationalen Systemen liegt der methodische Schwer-
punkt des Unterrichts auf Analyse und Kritik, jedoch werden die Inhalte 
von ganz anderen Perspektiven angegangen. Wir vermitteln keine 

„Nationalgeschichte“, sondern orientieren uns an einem europäischen Pro-
gramm. 

 
 
 

 
 

 
Wir müssen in unserem Fach also immer wieder Rücksicht auf die europäi-
sche Dimension der Geschichte nehmen. Auch hier können die nationalen 

Lehrpläne nicht als Referenz dienen, da sonst die Gefahr besteht, eine nati-
onale Perspektive zu vermitteln, und damit den unterschiedlichen Nationa-
litäten unserer Schülerinnen und Schüler in den Klassen nicht gerecht zu 

werden. 
Das gilt besonders auch für die Auswahl der Beispiele und Inhalte: natür-

lich müssen bestimmte Inhalte mit Beispielen aus den „großen Ländern―, 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, vermittelt werden, aber die Aus-
wahl des Unterrichtsstoffes sollte eine möglichst große Breite an Beispielen 

auch aus den anderen Nationen aufweisen. 

 L E I T FA D E N  F Ü R  N E U E  

L E H R E R  

Inspection d‘Histoire 

Was unterrichte ich ? 

 

Geschichtsunterricht ist  
Unterricht von Europa,  ist 

 „Europakunde“ 

Lehrplan und  

Inhalte 
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Europa besteht aus 27 Ländern, alle mit einer reichen Geschichte, auf die 

für die untersuchten Ereignisse Bezug genommen werden kann (siehe Bei-
spiele in den Lehrplänen). Unser Ziel ist es, unseren Schülerinnen und 

Schülern Offenheit und Wissen über die Vielfältigkeit Europas zu vermit-
teln. 
Es ist daher von entscheidender Bedeutung und vorteilhaft für beide, 
Lehrer und Schüler, die europäische Dimension in unseren Kursen um-

zusetzen. 
 

 
 

 
Für die Klassen 4 und 5 ist der Lehrplan als Einheit gestaltet, die Klassen 6 
und 7 haben jeweils einen Jahrgangslehrplan, wobei es einen besonderen 

Lehrplan für den 4-stündigen Optionskurs gibt*. Der Geschichtsunterricht 
in den ersten drei Jahren der Sekundarschule ist eingegliedert in den eher 

generalisierend angelegten Untereicht der Humanwissenschaft (3-stündig),. 
Dieses Fach ist eine Verbindung der Fächer Geschichte und Geographie.  
Erst ab der 4. Klasse Sekundarschule werden diese beiden Fächer organi-

satorisch unterschieden und sind für alle Schülerinnen und Schüler jeweils 
mit 2 Stunden obligatorisch bis zum Baccalaureat.  
 

Die detaillierten Lehrpläne kann man finden :  
 

                - auf der Website der Europäischen Schulen : www.eursc.org 
                                                  
               - im Learning Gateway : Internetplattform der Europäischen 

Schulen, die allgemeine und fächerspezifische Informationen und von den 
Kollegen der Schulen erarbeitete Materialien zur Verfügung stellt.  
 
Die Lehrpläne sind mit pädagogischen Empfehlungen versehen. Diese be-
nennen die allgemeinen und spezifischen Ziele des Faches für jedes Niveau.  
 
           Die Lehrpläne sollten daher sehr aufmerksam gelesen werden.  
 
Geschichte in den Europäischen Schulen unterrichten bedeutet, histo-
rische Konzepte, zentrale Begriffe und Konzepte wie Ursache- und Fol-
gebeziehungen, Gleichartigkeit und Unterschied, Wechsel und Konti-
nuität und eine klare historische Perspektive von Gesellschaft zu ver-
mitteln.  
 
 
 
 
 
* die 4-stündigen Optionskurse werden von den Schülerinnen und Schü-
lern im 5. Schuljahr gewählt und sind wie deutsche Leistungskurse ange-
legt. Das Programm ist inhaltlich parallel zum 2-stündigen Grundkurs, 
aber es wird methodisch und inhaltlich stärker vertieft. Im 4-stündigen Op-
tionskurs kann eine schriftliche Bakkalaureatsprüfung abgelegt werden. 

Die Lehrpläne 
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Klasse 4—Klasse 5 

 

 (die Wochenangaben sind nicht verpflichtende 

Empfehlungen!) 

 

Klasse 4 

1. Mittelalter (15 Wochen) 
Herrschaft, Königsmacht, Lehenswesen

(6 Wochen) 

Lebensformen—Land, Stadt...  
(4 Wochen) 
Begegnung der Kulturen– Kreuzzüge 
(5 Wochen) 

  

2. Renaissance und Reformation 
(15 Wochen) 
Italien und die weitere Ausbreitung  
(Kunst, Humanismus, Wissenschaft und 

Technik)(5 Wochen) 
Reformation und Gegenreformation  
(5 Wochen) 
Neue Sicht auf die Welt : Perspektiven 

und Ideen (5 Wochen) 

  

Klasse 5 
3. Absolutismus und Revolutionen 
(12 Wochen) 

 Absolute Monarchie (4 Wochen) 

Aufklärung (2 Wochen) 
Amerikanische und französische Revolu-

tion (6 Wochen) 

  
  
 

 
4. Ökonomischer und sozialer 
Wandel (15 Wochen) 
Die industrielle Revolution: Ursachen, 

Entwicklung, Ausbreitung, soziale 
und ideologische Folgen 

 

 
  
5. Nationalismus und Liberalismus 

(6 Wochen) 
Wiener Kongress (1 Woche) 
Liberale und nationale Bewegungen (4 

Wochen) 
Veränderungen der Staatenwelt Europas 

(1 Woche) 
 

Hinweise und Europäische Dimension 
 
Die europäische ist insbesondere für diese 
beiden Jahre wichtig, es gibt zahlreiche Mög-
lichkeiten, einige werden hier als Beispiele 
genannt.  
  

 

1.   Der Schwerpunkt des Unterrichts sollte 
sich mit gesellschaftlichen Beziehungen in-

nerhalb einer Gesellschaft beschäftigen, ein 

zweiter Schwerpunkt liegt auf dem kulturel-

len Vergleich und den interkulturellen Bezie-

hungen.  

Das Feudalsystem kann am Beispiel Po-
lens oder des Baltikums behandelt wer-

den. 

  

 2. 

Bezugnahmen auf Schweden und die be-
deutende Rolle der Vereinigten Provinzen 

(Niederlande) sind möglich. 
   

 

Die spanischen und portugiesischen Ent-

deckungen und Eroberungen bieten sich 
an.  

  

  
 3.  Thema sind die Ursachen und Aspekte 
des Absolutismus und die Kritik der Aufklä-
rung. Die beiden Revolutionen und vor allem 
die Französische Revolution sollten genutzt 
werden, um die Konzepte und Ideen zu erklä-
ren, aber nicht im Detail studiert werden. 
 An der Stelle einer ausschließlichen Be-
schäftigung mit Ludwig XIV. können 

auch die Habsburger und Preußen sowie 

die deutschen Kleinstaaten betrachtet 

oder zum Vergleich herangezogen wer-

den. 
4. Untersuchung des sozialen und wirtschaft-
lichen Wandels im 19. Jahrhundert 
Die besondere Bedeutung Englands muss 

herausgestellt werden, aber die Erarbei-

tung kann auch an Beispielen aus Mittel-

europa erfolgen, wie zum Beispiel Tsche-

chien (Skoda) oder Belgien (Wallonie, 
Charleroi) 

  
5. Die Neuordnung Europas 1815 und ihre 
Folgen, die Revolutionen in Europa 1830 und 
1848 (Völkerfrühling) und die Gründung neu-
er Nationalstaaten. 
 Deutschland und Italien sind sicher un-

verzichtbar, aber Beispiele für nationale 

und liberale Bewegungen finden sich in : 

Griechenland, Belgien, Polen, Ungarn, 

Slowenien …  
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Lehrpläne / Inhalte 
  

Klasse 6 

  

  

Weltgeschichte 1870 - 1945 

  

  
   

   

   

1. Der Imperialismus und die Anfänge 
der Entkolonialisierung  
   
2. Der Erste Weltkrieg  
   
3. Marxismus, Russland und der UdSSR  
   
4. Faschismus und Nationalsozialismus  
   
5. Demokratien in Europa und Amerika 
bis 1945  
    Untersuchung von mindestens einer 
europäischen Demokratie.  
   
6. Der Zweite Weltkrieg Ursprünge und 
Verlauf  

  

  
  

Dieses Programm gilt sowohl für den 

2-stündigen wie für den 4-stündigen 
Kurs. Während der 2-stündige Kurs 

aber im Wesentlichen an der Ereig-

nisgeschichte orientiert bleibt, erfor-
dert der 4-stündige Kurs die vertiefte 

Untersuchung jedes dieser Themen.  

Es können zusätzliche Aspekte der poli-
tischen, wirtschaftlichen, sozialen oder 
kulturellen Geschichte ergründet wer-
den. Wenn möglich und sinnvoll, sollten 
Beispiele aus den Herkunftsländern der 
Schüler verwendet werden. 
   
   

 

 

 

 
Hinweise und Europäische Dimension 
   
   
   

 

  

   
  

Belgische, niederländische und por-

tugiesische Kolonisation können 
ebenso wie die „klassischen“ Koloni-

alstaaten als Beispiel dienen  

  

  

  

 Zum Beispiel kann Spanien unter 

Franco gewählt werden, oder Beispie-

le aus Mittel- und Osteuropa können 
in den Kurs integriert werden. 
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Klasse 7  

  

 Weltgeschichte 1945 - 1991 

1. Kalter Krieg und Entspannung : Ur-
sachen und Entwicklung 

2. Entkolonialisierung und die Entste-
hung der Dritten Welt 

3.  Die USA seit 1945 

4. Die UdSSR und China (innere Ent-
wicklungen) 

5. Europa seit 1945 

6.  Regionale Entwicklungen und inter-
nationale Kooperation 

a) UNO, Ursprünge, Strukturen und 
Arbeitsbeispiele ; 

b) Die arabisch-israelische Frage ; 
c) Südafrika 

7. Es können zusätzliche Aspekte der 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen 
oder kulturellen Geschichte ergründet 
werden. Wenn möglich und sinnvoll, 
sollten Beispiele aus den Herkunftslän-
dern der Schüler verwendet werden. 
   

   
   
 Achtung ! 

Auch wenn die Themen und Inhalte des 
2- und 4-stündigen Kurses identisch 
sind und sich vor allem im Vertiefungs-
grad unterscheiden, ist zu beachten, 
dass im 4-stündigen Kurs ungefähr 10 
Wochen der vertieften Untersuchung ei-
nes speziellen Schwerpunktthemas 

(„Sternchenthema“) gewidmet werden 
sollten. Dieses Thema wird von einer Ex-
pertengruppe für zwei oder drei Jahre 
festgelegt und ist Thema der Quellenar-
beit im schriftlichen Baccalaureat, die 
50% der schriftlichen Note ausmacht.  

 

 

 

 

 

 

Material: 
 

Empfohlene Lehrwerke: 

 

Klasse 4 + 5: 
Infolge der Kultushoheit der deutschen Bundesländer und infolge des dreigliedrigen Schulsystems 

gibt es eine sehr große Vielfalt von Lehrwerken. Da besonders in den Klassen 4 und 5 bei den 

Schülern oft Probleme im sprachlichen Verständnis vorhanden sind, sollten auch Lehrwerke aus dem 

Hauptschul– und Realschulbereich zur Unterrichtsvorbereitung verwendet werden, da diese sich 

durch einen höheren Bildanteil und einfacheren Darstellungstext auszeichnen. Durch die Einführung 

von G8 haben die Verlage in den letzten Jahren ihre Lehrwerke neu gestaltet. Die aktuellen 

Ausgaben der meisten Lehrwerke sind hinsichtlich der Texte und der verstärkten Schülerorientierung 

für die Benutzung an den Europäischen Schulen geeignet, leider sind die für die 4. und 5. Klasse 

relevanten Inhalte meist über mehrere Ausgaben verteilt. Interessant sind auch Schülerarbeitshefte, 

z.B. Top-Geschichte (Westermann). 

Nehmen Sie Kontakt mit den an Ihrer Schule unterrichtenden Kollegen auf und erkundigen Sie sich 

nach dem eingeführten Buch. 

Die Europäische Dimension in Klasse 4 und 5 findet in deutschen Lehrwerken meist nur in Bezug 

auf Westeuropa Beachtung, Schwerpunkt ist die Entwicklung in Deutschland. Historisch bedeutsame 

Entwicklungen in anderen Ländern werden nur am Rande erwähnt. Um die Vielfalt der historischen 

Entwicklung in Europa zu verdeutlichen, muss daher auf Materialien aus anderen Werken oder aus 

dem Internet zurückgegriffen werden. 

 

Klasse 6+7: 

Hier muss zwischen dem 2– und dem 4-stündigen Kurs unterschieden werden. Die Schüler des 4-

stündigen Kurses sollten über die Sprachkenntnisse verfügen, um mit Büchern für das 
Gymnasium zu arbeiten. 
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Die für die Mittelstufe des Gymnasiums konzipierten Lehrwerke bieten eine gute Arbeitsgrundlage, 

müssen aber durch zusätzliches Material ergänzt werden. Oberstufenbände  sind sprachlich oft zu 

komplex oder haben zu lange Texte, so dass diese vor ihrem Einsatz bearbeitet werden müssen.  

Die Inhalte des Europäischen Lehrplans sind, da er eine breitere europäische Perspektive hat, in den 

meisten deutschen Büchern nur zum Teil abgebildet, so dass auch hier mit  verschiedenen Büchern 

und Quellensammlungen als Steinbruch gearbeitet werden muss. Die Reihe Informationen zur 

politischen Bildung kann hier gewinnbringend genutzt werden. Für die Schwerpunktthemen haben 

zahlreiche Verlage Quellenhafte herausgegeben, die, speziell, wenn sie für das Dokumententhema 

genutzt werden können, von den Schülern angeschafft werden sollten. 

Für die 2-stündigen Kurse hat sich die Arbeit mit den für die Mittelstufe des Gymnasiums 

konzipierten Büchern bewährt, die den Schülern das in diesem Kurs zu vermittelnde 

Überblickswissen vermitteln. Ergänzend sollte aber auch hier mit zusätzlichem Material gearbeitet 

werden. 

Bewährt hat sich als Überblicksgrundlage in Schulen mit vor allem französischsprachigen Schülern 

die Arbeit mit dem deutsch-französischen Buch “Geschichte/histoire”. 

 

Sie werden auf jeden Fall viel Material selbst erstellen oder für die Schüler verfügbar machen 

müssen. Deswegen sollten Sie  unbedingt mit den Fachkollegen bzw. Ihrem Vorgänger an Ihrer 

Schule in Verbindung treten. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Websites: 

www.wcurrlin.de (Geschichtszentrum) 

www.dhm.de/lemo 

www.ena.lu 

www.bbc.co.uk/history 

www.teachsam.de 

www.lehrer-online.de 

www.internationalschoolhistory.net 

 

Hilfreich sind zum Teil auch die Bildungsserver der einzelnen Bundesländer, z.B.: 

www.schule-bw.de/unterricht/faecher/geschichte 

www.hamburger-bildungsserver.de/index.phtml?site=faecher.geschichte 

http://lernarchiv.bildung.hessen.de/index.html 
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Gibt es eigene Bücher für die Europäischen Schulen ? 

Nein. Mit Ausnahme der 3. Klasse (Humanwissenschaften), für die ein Buch von Kollegen 

der ES erarbeitet wurde, gibt es keine gemeinsamen Lehrwerke. Allerdings gibt es 

Überlegungen, nach dem Vorbild des deutsch-französischen Geschichtsbuchs (Geschichte / 

histoire, Klett) ein gemeinsames Lehrwerk zu erstellen. Jede Sektion wählt daher aus den 

existierenden nationalen Schulbüchern ein Lehrwerk aus, welches dann von den 

Schülerinnen und Schülern angeschafft wird (eigenes Kapitel dieser Broschüre!). Allerdings 

ist der Lehrplan der ES nur auf einen chronologischen Durchlauf angelegt, so dass die 

deutschen Bücher nicht einfach übernommen werden können. 

 

Wo finde ich Referenzen, Quellen, Beispiele, Materialien? 

Vor allem bei den Kollegen, sowohl denen der eigenen Sprachsektion wie  auch bei den 

anderen (anglophon, frankophon). 

Ausländische Bilder und Karikaturen kann 

man immer benutzen, Quellen lassen sich 

übersetzen, Unterrichtskonzepte sich 

übertragen.  

 

In Schulbüchern. Je mehr Lehrwerke ( von 

verschiedenen Verlagen mit verschiedenen 

Niveaus!) Ihnen zur Verfügung stehen, die 

als Quelle für Material und Grundlage für 

Übungen genutzt werden können, desto 

besser.  

 

Im learning gateway. Diese 

Arbeitsplattform im Internet ist 

ausschließlich für die Lehrer der ES 

geschaffen und bietet die Möglichkeit, 

eigen Materialien für andere 

bereitzustellen und Materialien anderer 

Kollegen zu den verschiedenen Themen 

des Lehrplans zu nutzen, so dass man auf 

bereits erprobte Texte, Quellen, 

Arbeitsblätter... zurückgreifen kann.  

 

Gibt es jemanden, der mir helfen kann? 

Ja. In jeder Schule gibt es einen Fachkoordinator, der Anprechpartner der Schulleitung und 

der Kollegen ist und die Harmonisierung der Arbeit zwischen den Sprachsektionen 

koordiniert. Der Koordinator ist normalerweise auch Mitglied der Arbeitsgruppe Geschichte, 

die vom Fachinspektor geleitet wird und sich mindestens zwei Mal pro Jahr trifft. Dort 

werden neben administrativen Neuerungen auch methodische und inhaltliche Probleme und 

Wünsche diskutiert. Die Aufgabe des Koordinators ist es, seine Schule zu vertreten und die 

die Informationen aus der Arbeitsgruppe an seine Fachkollegen zu weiterzuleiten. 

 Leitfaden für  neue Lehrer  Inspect ion d ‘H isto i re  

News let te r Da te  

 Ich habe eine Frage? 
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Die Methodik in den Europäischen Schulen baut auf der Erfahrung und 

den Kenntnissen der abgeordneten Lehrer auf.  Allerdings muss diese päda-
gogische Grundlage angepasst werden. Wie bei den Inhalten muss auch bei 
den Methoden vor allem der Unterricht in der LII berücksichtigt werden. 

Insofern ist der Lehrer nicht nur Fachlehrer, sondern auch Sprachlehrer, 
da er die allgemeinen und fachsprachlichen Fähigkeiten der Schülerinnen 

und Schüler im Hinblick auf eine schriftliche oder mündliche Abschluss-
prüfung entwickeln muss. Der Kurs sollte deshalb so lebendig wie möglich 
sein und die mündliche Beteiligung der Schüler fördern. Auch müssen die 

Materialien angepasst und möglichst viel, vor allem sprachliche, Unterstüt-
zung angeboten werden. 
Im Allgemeinen haben die Europäischen Schulen ein hohes Ausstattungs-

niveau, so dass die Nutzung neuer Technologien teil des Unterrichts sein 
sollte. 

 
 Die Arbeitsgrundlage sind (detaillierte Empfehlungen finden sich im Lehr-

plan):  
   
1. Schriftliche Quellen  
• primäre und sekundäre Quellen  
• durch den Lehrer erarbeitete Dokumente, Lehrbücher  
   
2. Andere Dokumente  
• Fotografien  
• Karten  
• Cartoons  
• Statistiken, Grafiken  
• Gemälde  
   
3. Medien  
• Video, DVD  
• Dokumentarfilme 
• Internet -Recherche 
• CD-ROM 

 L E I T FA D E N  F Ü R  N E U E  

L E H R E R  

Inspection d‘Histoire 

Wie unterrichte ich? 

 
Methoden 
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Da der Geschichtsunterricht in der LII erst im dritten Schuljahr der Sekun-

darschule beginnt, sind auch die Vorbedingungen der Schülerinnen und 
Schüler sehr unterschiedlich. Daher müssen die Schülerinnen und Schüler 

schrittweise und verstärkt ab dem 4. Sekundarjahr mit den gemeinsamen 
Methoden der Quellenanalyse und dem historischen Essay vertraut ge-
macht werden. 

 
Im Verlauf des Geschichtsunterrichts von Klasse 4 bis Klasse 7 sollen die 
Schülerinnen und Schüler mit der Vielfalt historischer Quellen und ihrer 

Analyse vertraut gemacht werden. Zusätzlich sollen sie schrittweise zum 
Verfassen historischer Essays geführt werden, die einen wesentlichen Anteil 

in der schriftlichen Bakkalaureatsprüfung darstellen. Beide Elemente, 
Quellenarbeit und historisches Essay, bilden je 50% der Note des schriftli-
chen Bac im 4-stündigen Geschichtskurs.  

Die mündliche Prüfung im 2-stündigen Kurs basiert auf der Analyse von 
Quellen, entsprechend ist das historische Essay kein methodisches Ziel die-

ses Kurses. 
 
Empfohlenen Arbeitsmethoden:  

   
 mündlich:  
• Arbeitsgruppen, Teamarbeit, Klassendiskussionen, Debatten  

• vorbereitete Präsentationen  
• Rollenspiele, Simulationen 

• Interviews 
 
schriftlich:   

• schriftliche Aufgaben  
• Unterrichtsmitschriften, Protokolle  
• ausführliche geplante Darstelllungen (Essays) schreiben  

• eigene Forschung, individuelle Projektarbeit  
• Erstellen von Zeitleisten 

   
Besuche:  
• Museen  

• Historische Lernorte  
• Kino und Theater  

• Ausstellungen usw. ...  
   
Ein zentrales Element des Unterrichts ist die Entwicklung des kritischen 
Umgangs mit Quellen. Dabei bietet sich an den nationalen Hintergrund 
der Schülerinnen und Schüler zu nutzen und unterschiedliche Quellen und 
historische Wertungen zu kontrastieren. Zusätzlich zum Aspekt der Euro-
päischen Dimension, der so gefördert wird, ist die Verbindung zur nationa-
len Geschichte motivierend für die Schüler und führt zu interessanten Dis-
kussionen in der Klasse. 
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Der Unterricht der Europäischen Schulen umfasst zusätzlich die Harmoni-

sierung der verschiedenen methodischen Ansätze zwischen den Sprachsek-
tionen.  Der Vergleich und Austausch über Unterrichtsformen, Inhalte, Me-

thoden, Quellen und Materialien mit den anglophonen und frankophonen 
Kollegen ist eine große Herausforderung, weil die eigene Unterrichtspraxis 
immer wieder hinterfragt und verändert werden muss und man sich auf an-

dere Wege einlassen muss. Gleichzeitig ist aber genau diese Herausforde-
rung auch bereichernd, da sie eine Fül-
le von Erfahrungen,  zusätzlichen Me-

thoden und alternativen Zugängen er-
möglicht.  

Die Unterschiedlichkeit der vielen natio-
nalen Ansätze setzt unbedingt eine Har-
monisierung im Sinne einer gemeinsa-

men Definition der Inhalte, Lernziele 
und Methoden voraus, um eine Ver-

gleichbarkeit der Ergebnisse zu sichern 
(siehe auch das Kapitel Bewertung).  

 

Eine besondere Schwierigkeit des Unterrichts an den Europäischen Schu-
len (und innerhalb des Europäischen Schulsystems vor allem an den klei-
neren Schulen) ist die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler. Die-

se erfordert, um allen Schülern sprachlich und methodisch gerecht zu wer-
den, einen differenzierten und angepassten Unterricht, z.B. durch verschie-

dene Textniveaus, durch unterschiedliche Aufgabenstellungen, durch die 
Arbeit in lerndifferenzierten Gruppen innerhalb der Klasse, durch gegensei-
tige Hilfe sprachlich starker und sprachlich schwacher Schüler… 

 
Wie bereits im Vorwort angesprochen wird Geschichte in der LII (Deutsch, 
Englisch, Französisch) unterrichtet. Das bedeutet, dass wir als Geschichts-

lehrer in der Fremdsprache uns aktiv mit den sprachlichen Problemen und 
Schwierigkeiten unserer Schüler, für die Deutsch, Englisch oder Franzö-

sisch nicht die Muttersprache ist, auseinandersetzen und unsere Arbeits-
weise diesen Problemen anpassen müssen.  
 

Was anfänglich fremd und 
ungewohnt erscheinen 
kann und die eigene Praxis 
in Frage stellt, birgt den 
Reichtum neuer 
Erfahrungen und 
professioneller 
Weiterentwicklung. 
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Kann ich meine “alten” Unterrichtsplanungen verwenden? 

Nein. Einen “alten” Kurs aus dem nationalen System kann man nicht einfach übernehmen. 

Selbst wenn der Lehrplan und die Inhalte übereinstimmen, müssen die Texte und Materialien 

auf die Bedürfnisse der LII-Schüler angepasst werden.Darüber hinaus sollte die Europäische 

Dimension berücksichtigt werden. 

 

Muss ich über meinen Unterricht Rechenschaft ablegen? 

Ja. Eine Jahres– und Einheitsplanung (je nach Schule)muss erstellt werden und zugänglich 

sein, im “cahier de matière vue” muss regelmäßig oder am Semesterende der tatsächliche 

Unterricht dokumentiert werden. Die Inhalte und Methoden sowie die Tests und Examen 

müssen benannt werden und den Lernfortschritt der Klasse dokumentieren. 

  

Kann ich Ausflüge organisieren? 

Ja. Ausflüge  und Besichtigungen werden im Lehrplan ausdrücklich gewünscht. Im Vorfeld 

muss dazu, wie im nationalen System, die Zustimmung der Schulleitung eingeholt werden. 

Das Verfahren ist von Schule zu Schule unterschiedlich.  

 

Kann ich Hausaufgaben geben? 

Ja. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass die Europäischen Schulen Ganztagesschulen 

sind. Der Unterricht sollte regelmäßig nachgearbeitet werden, schriftliche Hausaufgaben 

sollten zur Übung speziell der Quellenanalyse und des Essays schon früh eingefordert 

werden. 

 

Gibt es Lehrerfortbildungen? 

Nein. Es gibt keine Lehrerfortbildungen wie im nationalen System. Allerdings findet alle 2-3 

Jahre eine sogenannte Fortbildung statt, auf der das dann neue Dokumententhema für die 4-

stündige Option vorgestellt wird und auch Zeit ist, um inhaltliche und methodische Fragen 

zu diskutieren, vor allem aber, um Kontakte zu knüpfen mit den Kollegen der anderen 

Schulen. 

 

Was ist mit Pädagogischen Tagen? 

Jede Schule führt normalerweise 2 pädagogische Tage im Schuljahr durch. Diese Tage 

werden von der Schule selbst festgelegt. Das gilt auch für die Themen, die an diesen Tagen 

bearbeitet werden. Sie können allgemeiner pädagogischer Art sein, aber auch aufgeteilt nach 

Fächern, und sie erlauben oft die Reflektion methodischer Fragen und die Beschäftigung mit 

Problemen der Evaluation und der Harmonisierung.  

 

Was sind harmonisierte Examen? 

Im Dezember und im Juni der 5. Klasse schreiben alle Schüler ein Examen. Das Examen im 

Dezember kann jeder Kollege selbst gestalten, das Examen im Juni ist ein harmonisiertes 

Examen. Das bedeutet, dass alle drei Sprachsektionen das gleiche Examen schreiben 

(Thema, Quellen, Fragestellung). Das Thema dieses Examens wird von den Kollegen der 

drei Sektionen zu Beginn des Jahres festgelegt. Der Unterricht des 5. Jahres sollte inhaltlich 

und methodisch auf dieses Examen ausgerichtet sein. 

 Lei t faden für  neue  Lehrer  Inspection d‘Histoire 

 

 Ich habe eine Frage? 
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Was ist ein Essay? 

Ein historisches Essy ist eine strukturierte schriftliche Antwort auf eine Wertungsfrage. Der 

Schüler muss zunächst das Verständnis der Frage klären und dann anhand von (im 

Unterricht besprochenen) Beispielen eine Entwicklung aufzeigen, verschiedene Perspektiven 

hinsichtlich eines Ereignisses aufzeigen und schließlich zu einer eigenen begründeten 

Bewertung kommen. Briten und Franzosen folgen dabei z.T. sehr strikten Regeln und 

Textlängenvorschriften. 

Das Essay ist Teil der schriftlichen Prüfung im Bac und zählt 50%, deswegen muss es sehr 

intensiv vorbereitet werden. 

 

Gibt es Hilfen für Schüler mit Lernproblemen? 

Es gibt mehrere Hilfsangebote, die genutzt werden können, sowohl in sprachlicher wie in 

methodischer Hinsicht. Sie müssen unbedingt zunächst mit dem Klassenlehrer des 

betroffenen Schülers sprechen, und je nach Problemlage mit dem LII-Lehrer sowie dem 

zuständigen Koordinator. 

Es gibt Hilfskurse (learning support), die für das ganze Schuljahr für eine Schülergruppe 

organisiert werden, oder, je nach den Bedürfnissen des Schülers, auch zeitlich begrenzte  

Unterstützungsstunden.  

Außerdem gibt es Schüler, die aufgrund von diagnostizierten Lernproblemen in das SEN-

Programm (Special Educational Needs). 

Die SWALS-Schüler sind Schüler, deren Muttersprache an der jeweiligen Schule nicht oder 

nicht mit voller Sektion unterrichtet wird und die deswegen dem Unterricht der meisten 

Fächer in der LII folgen. Für diese Schülerinnen und Schüler gibt es besondere 

Bestimmungen. 
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Für den Sekundarbereich der Europäischen Schulen gilt grundsätzlich der 
Doppelauftrag der Schule, sowohl Unterrichts- als auch Erziehungsaufga-

ben zu erfüllen. Dabei verweist der Begriff „Unterricht― vorrangig auf die 
Vermittlung von Kenntnissen, Einsichten, Fertigkeiten und Fähigkeiten. In 
der Auseinandersetzung mit ausgewählten Themen und Gegenständen der 

einzelnen Unterrichtsfächer sollen die Schüler lernen, bestimmte Sachver-
halte, Probleme, Lösungsmöglichkeiten, Erkenntnisse zu erfassen, darzu-
stellen, zu deuten, zu bewerten und anzuwenden. Der Begriff „Erziehung― 

verweist demgegenüber vorrangig auf die Vermittlung sozialer Handlungs-
dispositionen und Verhaltensweisen: In der Auseinandersetzung mit der ei-

genen Person wie mit ihrer Umwelt - mit deren historischen Bedingungen, 
gegenwärtigen Problemen, zukünftigen Aufgaben - sollen die Schüler ler-
nen, ihre eigene Identität zu entwickeln und sozial verantwortlich zu han-

deln. In der schulischen Praxis sind diese beiden Ziele nicht voneinander zu 
trennen. Beide Aufgabenbereiche durchdringen sich ständig und beeinflus-
sen sich wechselseitig. 

Diese beiden großen Zielsetzungen jeglichen Sekundarunterrichts gewinnen 
ihre spezifische Bedeutung und ihre besondere Dynamik gerade im europäi-

schen Kontext durch ein deutlicher hervortretendes Bewusstsein der Ein-
heit Europas in der Vielfalt europäischer Kulturen. Dieses Bewusstsein und 
die im Rahmen des europäischen Zusammenlebens gewonnenen Erfahrun-

gen sollten bei den Schülern ein Verhalten herausbilden, das - bei Wahrung 
der eigenen Identität - von der Achtung vor den Traditionen jedes einzelnen 

Landes in Europa geprägt ist.  
 
Grundlage der Leistungsbewertung sind die Lernziele des Faches 
 

 

 

Der Geschichtsunterricht strebt die Förderung folgender Aspekte an: 

i. ein besseres Verständnis Europas und der Welt 
ii. Begeisterung und Interesse an der Beschäftigung mit der Vergangen-

heit 

  Fachgebundene Lernziele  

 L E I T FA D E N  F Ü R  N E U E  

L E H R E R  

Inspection d‘Histoire 

Wie bewerte ich? 

 Bewertung und 

Beurteilung 
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iii. Toleranz und Offenheit gegenüber anderen Standpunkten 

iv. Fähigkeit zur angemessenen Kommunikation in einer Arbeitssprache 
 
Spezifischere Zielsetzungen umfassen  

i. die Vermittlung von wichtigen Geschehnissen und Entwicklungen der      
Geschichte der Epoche 

ii. das Verständnis von bedeutsamen historischen Entwürfen 
iii. die Entwicklung fachspezifischer historischer Fähigkeiten und histori-

schen Urteilsvermögens 

 

Die Schüler sollten in der Lage sein ein breites Spektrum an histori-

schen Quellen zu erklären und auszuwerten: 

 

 
Die Schüler sollten in der Lage sein sowohl schriftlich als auch münd-
lich historische Sachverhalte darzustellen: 

 
 

 
Anmerkung: Die Fähigkeiten sollten auf einem für die Jahrgangsstufe 

angemessenen Niveau vermittelt werden 

 

 
 

Beurteilung ist sowohl ein formativer als ein summativer Prozess. 
 
Die folgenden allgemeinen Grundsätze zur Beurteilung der Lernergebnisse 
sind zu berücksichtigen: 

 

 Die Leistung ist im Vergleich zu den Zielsetzungen im Zusammenhang 

mit den Kenntnissen und Fähigkeiten zu beurteilen, die im Lehrplan 
festgelegt sind. 

(a)  Verständnis des Inhalts einer Quelle 

(b)  Unterscheidung von Fakten, Meinungen und Urteil 

(c)  Kennzeichnung von Einseitigkeiten, Unvereinbarkeiten und Lücken 

(d)  Vergleich und Gegenüberstellung von verschiedenen Quellen und In-

terpretationen 

(a)  eine Abfolge von Ereignissen und Zuständen wiedergeben und  

Materialien erklären 

(b)  deren Bedeutung nachvollziehbar deutlich machen 

(c)  die Gedankenfolge klar gliedern 

(d)  begründete Schlussfolgerungen ziehen 

Leistungsbewertung im 4.und 5. 
Schuljahr 
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 Die Beurteilung hat sich auf die Arbeit zu beziehen, die während des 

Unterrichts geleistet worden ist. 

 Alle während des Unterrichts vom Schüler geleisteten Arbeiten sind als 

Bestandteil des Beurteilungsprozesses heranzuziehen, z.B. mündliche 

und schriftliche Beiträge, Klassentests, praktische Arbeiten, usw. 

 Die Schüler haben sich der geleisteten Arbeit und der zu erreichenden 

Normen bewusst zu sein, um die verschiedenen Niveaus in der Beurtei-

lungsskala zu erreichen. 

 Die Schüler haben ihre eigenen Leistungen im Vergleich zu den ande-

ren Schülern zu erfassen, ob in derselben oder in anderen Sprachab-

teilungen. Dies setzt eine Koordination zwischen den Lehrkräften der-
selben und der anderen Sprachabteilungen voraus, um somit Ver-

gleichsmöglichkeiten zu gewährleisten. 

Sowohl bei der Beurteilung der schriftlichen als auch der mündlichen 
Arbeiten sind Sprachfehler nur dann zu berücksichtigen, falls sie die 

Kommunikation über historische Fakten und Ideen beeinträchtigen.  

 
In der 4. und 5. Klasse besteht die Semesternote aus zwei Teilen: die A-Note 

und die B-Note. 

 

 
 
Die A-Note spiegelt alle Beobachtungen des Lehrers und die gesamte Leis-
tung des Schülers wider, die nicht in der B-Note berücksichtigt werden. 

 
 

 

 
 

Die B-Note entspricht den Noten, die in Semesterprüfungen, Tests und Teil-
prüfungen erreicht wurden. 

 

 

 
Zwei Examen, je eines am Ende jedes Semesters, jeweils zwei Unterrichts-
stunden lang. 

In jeder Schule legen die betreffenden Lehrkräfte gemeinsam die Teile des 

 1. A—Note   

(a)  Schriftliche Beiträge, Tests, Aufgaben in der Klasse, Hausaufga-

ben  

 

(b)  Mündliche Aufgaben und Beteiligung am Unterricht   

(c)  Praktische Arbeiten: Präsentationen, Gruppenarbeit usw.  

(d)  Engagement und eigenes Bemühen  

 2. B—Note  

  B-Note im 5. Schuljahr  
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Lehrplans fest, die im ersten beziehungsweise im zweiten Halbjahr unter-

richtet werden. 
Die schriftlichen Prüfungen basieren auf dem Lehrplan der Klasse 5, wobei 

auch Kenntnisse und Fähigkeiten überprüft werden, die früher erworben 
wurden. Das Thema, das für die Prüfungen vorbereitet wird , deckt die Teile 
des Lehrplans ab, die von den Lehrkräften für das zweite Halbjahr der 5. 

Klasse festgelegt worden waren. Die Aufgaben stützen sich auf Materialien. 
Die erste Prüfung am Ende des ersten Halbjahres wird von der jeweiligen 
Lehrkraft gestellt; sie ist nicht harmonisiert. Die Durchführung wird durch 

die Schule organisiert. 
 
Die zweite Prüfung am Ende des zweiten Halbjahres ist eine harmoni-

sierte Prüfung. ―Harmonisierte Prüfung― bedeutet, dass die Art der Fragen 
und das Niveau in allen drei Arbeitssprachen gleich sein muss. Wenn es in 

einer der drei Sprachen Parallelgruppen gibt, dann müssen die Fragen für 
diese Gruppen identisch sein. Für die Schüler aller Sprachsektionen ist die 

gleiche Anzahl von Materialien erforderlich. 
Die Zahl der Punkte für jede Aufgabe muss auf dem Aufgabenblatt angege-
ben sein.  
 

Die Lehrer bewahren die Examen der Klassen 5,6 und 7 nach der Korrektur 
auf und übergeben sie (am Ende des Semesters oder des Schuljahres) dem 

jeweils zuständigen Erziehungsberater zur Archivierung. 

 

Besonderheiten der Leistungsbewertung im 4. und 5. Schuljahr 

 
Leistungsüberprüfungen /A-Tests 

Ihre Zahl wird vom Lehrer bestimmt und das Ergebnis ist Teil der A-Note. 
Diese Tests sind üblicherweise kurze Überprüfungen einer Lektion, konkre-

ter Aufgaben oder des Vokabulars. 
 
Lange Tests / B-Tests 

Im 4. Schuljahr sind mindestens 2 B-Tests pro Semester vorgeschrieben. 
Die Ergebnisse dieser Tests bilden zum Semester und Schuljahresende die 

B-Note. Die Tests dauern eine Schulstunde und liegen sinnvollerweise am 
Ende einer Unterrichtseinheit. 
 

Zusätzlich zu den normalen Leistungsüberprüfungen und Tests in der Klas-
se während des Schuljahres müssen die Schülerinnen und Schüler des 5. 
Schuljahres am Ende jedes Semesters (im Dezember und im Juni) je-

weils ein Examen mit einer Dauer von 2 Schulstunden (90 Minuten) 
schreiben. Die Examen werden zentral von der Schule organisiert. Dafür 
entfallen die B-Tests. 

 
Nur das Examen im Juni ist harmonisiert, das Dezemberexamen wird 
von jedem Lehrer selbst für seine Klasse gestellt. Die Examen bilden 

jeweils die einzige B-Note des Semesters. Jede andere Form der Leis-
tungsüberprüfung ist Teil der A-Note. 
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Leistungsbewertung im 6. und 7. Schuljahr 

 
Die folgenden Aussagen gelten sowohl für den 2-stündigen wie für den 

4-stündigen Geschichtskurs: 
 

Die Schüler haben sich der geleisteten Arbeit und der zu erreichenden Normen bewusst zu 

sein, um die verschiedenen Niveaus in der Beurteilungsskala zu erreichen. 

 

Die Schüler haben ihre eigenen Leistungen im Vergleich zu den anderen Schülern zu erfas-

sen, ob in derselben oder in anderen Sprachabteilungen. Dies setzt eine Koordination zwi-

schen den Lehrkräften derselben und der anderen Sprachabteilungen voraus, um somit Ver-

gleichsmöglichkeiten zu gewährleisten. 

 

  

 A-Note Klasse 6 und 7 

 

Die Note beinhaltet: 

 

 Mitarbeit in der Klasse 

 Schriftliche Arbeiten in der Klasse, die die Fähigkeiten des Schülers zur Analyse und 

Reflexion sowie zur Nutzung des erlernten Wissens zeigen (Essayschreiben) 

 Die Analyse von Quellen und Dokumenten 

 

  B-Note Klasse 6 

 

Die B-Note ist das Ergebnis von zwei Examen, die jeweils am Ende des Semesters geschrie-

ben werden und 3 Unterrichtstunden dauern (2h15).  Die Examen sollten jeweils Quellen-

analyse und historisches Essay umfassen. 

 

 B-Note Klasse 7 

 

Es gibt zwei Examen jeweils am Ende des Semesters. Für die B-Note zählt nur das Januarex-

amen, das zweite Examen im Juni ist die schriftliche Baccalaureatsprüfung und Teil der Bac-

Note  

 

 

 A-Note Klasse 6 und 7 

 

Die schriftlichen Arbeiten, die über die beiden Klassen für die A-Note beur-

teilt werden, können sehr unterschiedlicher Form sein: 
 

 Schriftliche Arbeiten  

 Mündliche Beteiligung 

 Rechercheaufgaben und Präsentationen ... 
  

B-Note Klasse 6 und 7 

Zwei B-Tests pro Semester von je einer Unterrichtstunde.  

Leistungsbewertung im 4-stündigen Geschichtskurs (Klasse 6 und 7) 

Leistungsbewertung im 2-stündigen Geschichtskurs (Klasse 6 und 7) 
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Für das Baccalaureat gibt es ein eigenes Reglement, das Sie unbedingt ken-
nen müssen. Im Folgenden finden Sie einige wichtige Aspekte: 

 
Schriftliche Baccalaureatsprüfung (3 Zeitstunden) für den 4-stündigen 

Geschichtskurs 

 
Die Aufgaben beziehen sich konkret auf Inhalte und Methoden des 7. 

Schuljahres, allerdings können sie sich auf im 6. Schuljahr erworbene 
Kompetenzen rückbeziehen. 
 

Teil 1 ist eine ―Dokumentenfrage‖, eine Quellenanalyse mit Quellen und 
Dokumenten zum festgelegten Schwerpunktthema. Es stehen zwei Aufga-

ben zu Auswahl. Die Quellen und Dokumente können sein: 
 
              Texte (Primärquellen oder Sekundärtexte) 

              Karikaturen 
              Photographien 
              Poster 

              Karten 
              Statistiken 

 
Teil 2 ist ein historisches Essay. Die Schülerinnen und Schüler können 
zwischen 5 Aufgaben wählen. Jede dieser Aufgaben bezieht sich auf ein 

Thema des Lehrplans der 7. Klasse, mit Ausnahme des Schwerpunktthe-
mas. 
 

 
Mündliche Baccalaureatsprüfung 

 
Die mündliche Prüfung kann von Schülerinnen und Schülern des 2-
stündigen und des 4-stündigen Kurses gewählt werden.  

Alle Schülerinnen und Schüler müssen zwischen einer mündlichen Prüfung 
entweder in Geschichte oder Geographie wählen.  

Schülerinnen und Schüler des 4-stündigen Kurses schreiben das Bac-
Examen. Ein schriftlich geprüfter 4-stündiger Optionskurs kann nicht 
mündlich geprüft werden. Wenn ein Schüler mehrere 4-stündige Optionsfä-

cher hat und keine schriftliche Prüfung in Geschichte macht, kann er eine 
mündliche Prüfung wählen.  
 

 
 
 

 
 
 

Baccalaureat 
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Ablauf der Prüfungen  

 
 

 
 

Für die schriftliche Prüfung 
 

Die Kollegen jeder Schule müssen jeweils bis November des Schuljahres ei-
nen Aufgabenvorschlag für das Baccalaureat erarbeiten. Der Fachkoordina-
tor organisiert diese Aufgabe.  

 
Diese Aufgabenvorschläge werden von einem Expertengremium unter Vor-

sitz des Fachinspektors redigiert und die endgültige Aufgabenstellung erar-
beitet. 
Beispiele früherer Baccalaureatsexamen finden Sie im learning gateway. 
 

Für die mündliche Prüfung 
 

Der Fachlehrer erarbeitet die Aufgaben für die mündlichen Prüfungen 
selbst. 

Beispiele von Aufgabenstellungen aus den vergangenen Jahren und Infor-
mationen über das Anforderungsniveau erhalten Sie beim Koordinator. Die 
Themen der Prüfung dürfen nur aus dem Lehrplan des 7. Schuljahres ge-

nommen werden.  
Es müssen so viele Aufgabenvorschläge erstellt werden, wie Kandidaten zur 

Prüfung antreten, plus fünf weitere Vorschläge (n+5). Die Maximalzahl der 
vorzubereitenden Vorschläge, unabhängig von der Zahl der Kandidaten, ist 
auf 20 begrenzt. 

 
 
 

 
 

Die schriftliche Prüfung ist ausschließlich für die Schüler des 4-stündigen 
Kurses. Sie dauert 3 Zeitstunden. 
 

Die mündliche Prüfung dauert für beide Kurse maximal 20 Minuten. 
Die Vorbereitungszeit beträgt ebenfalls 20 Minuten. Die Prüfungskommissi-

on besteht aus dem Fachlehrer und einem externen Prüfer, beide haben 
gleiche Rechte in der Prüfung. Beide Prüfer prüfen gemeinsam. 
Am Ende der Prüfung oder in der Pause nach mehreren Prüfungen bespre-

chen sich die Prüfer. Jeder Prüfer gibt eine Note. Diese Note kann sich un-
terscheiden. Beide Noten werden auf dem Prüfungsformular eingetragen, 
die Prüfungsnote ist das arithmetische Mittel beider Noten. 

Die Kandidaten kommen am Beginn der Vorbereitungszeit in den Prüfungs-
raum und ziehen eine Aufgabe aus allen Vorschlägen. Der Kandidat kann 

die gezogene Aufgabe zurückweisen und eine zweite Ziehung vornehmen. 
Die Zurückweisung wird im Protokoll vermerkt, und die mit der zweiten 
Aufgabe erreicht Note um 20% verringert. Dieser Abzug wird zentral durch 

das Prüfungssekretariat vorgenommen. 

Erstellung der Aufgaben  
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Wie funktioniert das Notensystem? 

Das Notensystem ist grundverschieden von den deutschen Noten– und Punktesystemen. Das 

europäische System hat 10 Noten, 1-10, wobei 10 die beste und 1 die schlechteste Note ist. 

Eine nicht erbrachte Leistung kann auch mit 0 bewertet werden. Achtung: Noten von 1-5 

sind nicht ausreichend (negativ), erst 6 ist eine ausreichende Leistung.  

 

Gibt es einen Referenzrahmen für die Benotung? 

Ja, es gibt mehrere. Generell gilt für alle Fächer die Tabelle im Anhang. Es gibt zudem spe-

zielle Benotungshinweise und Notenkriterien für die schriftliche und für die mündliche Bac-

calaureatsprüfung. 

 

Wie funktionieren Klassenkonferenzen? 

Klassenkonferenzen finden am Ende jedes Semesters statt. Sie werden  nach Klassenstufe 

und Sektion getrennt abgehalten, wobei die Praxis auf Grund der unterschiedlichen Schul-

größen von Schule zu Schule unterschiedlich sein kann. Die Konferenzen sind eine sehr spe-

zielle Erfahrung, da Geschichte in LII unterrichtet wird und der Geschichtslehrer in allen 

Konferenzen aller seiner Schüler aus den unterschiedlichsten Klassen anwesend sein muss.  

Klassenkonferenzen werden in einer der Vehikularsprachen, an manchen Schulen auch in 

der Sprache der Sektion, abgehalten. 

In der Versetzungskonferenz wird festgestellt, ob die (vom Computer) errechnete Durch-

schnittsnote ausreichend ist und / oder bestimmte Indices (anhand spezieller Koeffizienten 

variiert die Wertigkeit der Fächer)) erreicht wurden. Die Versetzung kann auch verweigert 

werden, wenn die Durchschnittsnote ausreicht, der Index aber zu hoch ist. 

 

Was ist die Endnote? 

Die Endnote ist die für die Versetzung maßgebliche Jahresnote. Die Endnote fast alle A– 

und B-Noten beider Semester zusammen. Sie muss nicht das arithmetische Mittel abbilden 

und ist insofern eine pädagogische Note. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  Leit faden für neue Lehrer  Inspection d‘Histoire 
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unter der Leitung von  Helena Coelho, Inspektorin für Geschichte an 
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Ich habe eine Frage? 
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BEWERTUNG 
 

 
Artikel 60 des Reglements der Europäischen Schulen—Bewertung 

 
Beurteilungssystem: Zur Beurteilung ihrer Schüler/-innen verfügen die 

Lehrkräfte über eine Notenskala von 0 bis 10. Die folgende Tabelle definiert 
den Zusammenhang zwischen der Note und der Leistung des Schülers. 
Definition der Noten: 

 

 

  
  

DEFINITION 

  
  

NOTE 

Die Leistung entspricht den Anforderungen des Fachs und 

des Themas in besonderem Maße. Die Note 10 setzt nicht 

unbedingt die völlige Fehlerfreiheit der Schülerleistung vor-

aus, aber sie entspricht einer in jeder Hinsicht außergewöhn-

lichen Leistung.  

  
  

9-10 
  

Die Leistung entspricht voll den Anforderungen des Fachs 

und des Themas. 

  
8-8,9 

 Die Leistung entspricht den allgemeinen Anforderungen des 

Fachs und des Themas. 

  
7-7,9 

  

Die Leistung, wenngleich sie Mängel aufweist, entspricht im 

Ganzen noch den Anforderungen des Fachs und des Themas. 

  
  

6-6,9 
  

Die Leistung entspricht zwar nicht den Anforderungen des 

Fachs und des Themas, lässt jedoch erkennen, dass die not-

wendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel 

in absehbarer Zeit behoben werden können. 

  
  

4-5,9 
  

Die Leistung entspricht nicht den Anforderungen des 

Fachs und des Themas und selbst die Grundkenntnisse sind 

so lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht be-

hoben werden können. 

  
  

2-3,9 
  

 Die Leistung entspricht nicht den Anforderungen des 

Fachs und des Themas und die Grundkenntnisse sind so lü-

ckenhaft, dass die Mängel in nicht-vorhersehbarer Zeit beho-

ben werden können. 

  
  

0,1-1,9 
  

Die Note «Null» soll im Fall eines leeren oder 

unzulässigen Prüfungsblatts erteilt werden, wenn 

überhaupt keine Antworten oder praktische Arbeiten 

vorliegen oder bei Betrug. 

  
0 

  


