
Geschichte 
In der Oberstufe (9.-12.Klasse) gibt es neben Fachstunden in der 11. und 12. 

Klasse insgesamt vier Geschichtsepochen mit jeweils ausgewählten Inhalten 

aus Altertum, Mittelalter und Neuzeit. Damit werden im Waldorflehrplan die 

verschiedenen Dimensionen historischer Erfahrung abgedeckt.  

 

Unterrichtsanforderungen: 

Angestrebt wird, dass der Schüler über inhaltsbezogene Kenntnisse und 

Fähigkeiten (z.B. Wiedergabe von Sachverhalten etc.) verfügt, diese 

selbständig erklären und anwenden als auch fach- und sachgerecht 

methodisch analysieren kann. Der methodische Umgang mit Quellentexten 

(Quellenanalyse) wird erübt. 

Der Schüler sollte in der Lage sein, selbständig zu Begründungen, 

Folgerungen, Deutungen und Wertungen zu gelangen. Im Laufe der 

Oberstufe hat der Schüler vor allem die gegenwartsgenetische, die 

diachrone, die synchrone Untersuchungsmethoden kennen gelernt. 

Ebenfalls ist  die ideologiekritische Untersuchung der historischen Ereignisse 

Gegenstand des Unterrichtes. 

 

Schriftliche Leistungsanforderungen: 

Im Mittelpunkt der schriftlichen Leistungsanforderung steht das sogenannte 

Epochenheft. Es sollte enthalten Unterrichtsprotokolle, Aufsätze zu 

ausgewählten Problemzusammenhängen, Textanalysen und 

Quelleninterpretationen. 

Am Ende der Epoche wird in der Regel eine Abschlussarbeit über 2 

Fachstunden geschrieben. 

 

Mündliche Leistungsanforderungen: 

Aktive Teilnahme am Unterricht, Beiträge zum Unterrichtsgespräch. 

Eventuell ein mündliches Referat. 

  

Leistungsbeurteilung: 

Die Leistungsbeurteilung geht aus allen Teilbereichen der 

Leistungsanforderung (Epochenheft, Mitarbeit im Unterricht und 

Klassenarbeit  )  hervor. 

 



Unterrichtsinhalte und Lernziele der  9. Klasse 
Die in der Geschichte wirkenden Ideen, ihr Scheitern und ihre 

Verwirklichung sollen verfolgt werden. Es geht um die inneren Motive der 

Geschichte, wie etwa die Wirkung der Aufklärung im 18. Jahrhundert und die 

Auflösung der alten sozialen Strukturen im 18. und 19. Jahrhundert mit der 

Französischen Revolution und der nachfolgenden industriellen Revolution 

mit der sozialen Frage. 

Motive für das 20. und 21. Jahrhundert können sein: die unveräußerlichen 

Menschenrechte, die zum ersten Male in der Unabhängigkeitserklärung der 

USA 1776 und in der französischen Verfassung nach der Revolution 1789 in 

Erscheinung treten, aber in unserer Zeit vielfach missachtet werden und in 

vielen Ländern überhaupt erst verwirklicht werden müssen.  

Wesentlich ist, dass die Schüler zwar einerseits die krankmachenden 

Tendenzen und die Katastrophen dieses Jahrhunderts kennen lernen, zum 

anderen aber ist wichtig, dass sie im Geschichtsunterricht auch von den 

positiven Kräften erfahren, die z. B. in der  Idee und der Verwirklichung der 

sozialen Gestaltung und im  heilsamen Umgang mit der Natur erstrebt und 

erreicht werden können. 

 
Unterrichtsinhalte und Lernziele der  10. Klasse 
Die Geschichtsepoche „Frühe Hochkulturen“ umfasst im Allgemeinen die 

Zeitspanne von den ältesten menschlichen Kulturzeugnissen (Steinzeit), über 

die frühen Hochkulturen bis zur Antike (Griechenland und Rom). 

Zentrale Motive der Epoche sind hierbei erstens das erste Auftreten des 

Menschen (Tertiär und Quartär) und die bisher frühesten archäologischen 

Funde und ihre Interpretation (aufrechter Gang, Sprachfähigkeit, 

Steinwerkzeuge (Faustkeil) und der Gebrauch des Feuers) als 

Entwicklungsschritte der Kulturfähigkeit des Menschen. 

Sodann geht es in der Ur- und Frühgeschichte um die Sesshaftwerdung und 

um die Ausbildung der frühen Hochkulturen in den Stadtstaaten 

Mesopotamiens und im Reich der Ägypter. 

Bei der Betrachtung der griechischen und römischen Geschichte geht es um 

die Wurzeln der abendländischen Kultur in Philosophie, Politik und 

Wissenschaft.   



Es soll zu einer vertieft rationaler Zug in das Geschichtsverständnis kommen. 

Die Ausprägungen der Kulturen in ihrem Zusammenhang mit den 

geografisch-klimatischen Verhältnissen sollen entwickelt werden.  

Die Kulturgeschichte zeigt die unbegrenzte Entwicklungsfähigkeit des 

Menschen. Die Frage nach seiner Herkunft ist gleichzeitig die Frage nach seiner 

Zukunft. Das Bewusstsein des Menschen hat sich im Laufe der 

Erdenentwicklung verändert. Durch lange Zeiten der Menschheitsentwicklung 

hat sich der Mensch aus der ursprünglichen Gruppenzugehörigkeit (Sippe und 

Volk) herausgelöst. Erst in der Neuzeit (15. Jahrhundert) entwickelt der Mensch 

ein  Selbstbewusstsein im Sinne einer individuellen Persönlichkeitsfindung. 

 

Unterrichtsinhalte und Lernzeile der 11. Klasse 
Diese Epoche will das Leben und Selbstverständnis des mittelalterlichen 
Menschen untersuchen. Das Leben des Menschen im Mittelalter  war vom 
Anfang bis zum Ende ihres Daseins durch die Werte des Christentums und der 
Kirche geprägt. Stufenweise befreite sich  der Mensch dann aus einer 
vorgegebenen Lenkung und religiösen Bindung.  Indem er immer mehr auf sich 
selbst gestellt wurde, konnte er das Handeln aus eigener individueller Freiheit 
erringen.  
Zentrale Motive der Epoche sind hierbei etwa der Zusammenbruch des 
Römischen Reiches und die Abspaltung Ostroms sowie die selbständige 
Kulturentwicklung der islamischen Reiche (Abbasiden und Fatimiden). 
Sodann geht es um die Verschmelzung der Lateinisch sprechenden Völker mit 
den zugewanderten Germanen und um die Ausbreitung des Christentums 
durch die Franken.  
Bei der Untersuchung des Hochmittelalters geht es um die Spannungen 
zwischen geistlicher und weltlicher Macht (Investiturstreit), um die Kreuzzüge 
und um die Gründung der großen Mönchsorden. Die Stadtkultur und die 
aufkeimende Nationalstaatsidee sind die Untersuchungsschwerpunkte beim 
Spätmittelalter. 
Für das Ende des Mittelalters lässt sich nur ein ungefährer Zeitraum benennen. 
In den Jahrzehnten um das Jahr 1500 vollzogen sich tief greifende 
Veränderungen. 1453 eroberten die Türken Konstantinopel. 1492 trat mit der 
Entdeckung Amerikas durch Kolumbus ein neuer Kontinent ins Bewusstsein der 
Europäer. Mit dem Beginn der Reformation in Deutschland 1517 zerbrach die 
kirchliche Einheit.  
Reflexion und Beschäftigung mit dem Mittelalter geben eine Orientierung in 
einer modernen Welt, die bei allem Forschritt auch bei vielen  Menschen ein 
Sinnvakuum hinterlassen hat.  Allerdings nur im Bewusstsein der gemeinsamen 
kulturellen Herkunft können wir  das Zukunftsziel erkennen und entwerfen! 



 

Unterrichtsinhalte und Lernzeile der  12. Klasse 
Diese Epoche führt in unsere unmittelbare Gegenwart zurück. Nationalismus 
und Imperialismus sind  Phänomene unserer Zeit, die vor allem zu den beiden 
Weltkriegen und den vielen Konflikten im letzten Jahrhundert  führten.  
Gegenstand des Unterrichtes sind die nationalistischen Bewegungen des 19. 
Jahrhundert (Deutschland, Griechenland, Italien, Ungarn), sowie die 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Industrialisierung 
in Europa. 
Ein weiterer Schwerpunkt sollten die imperialistischen Vormachtkämpfe der 
Kolonialmächte sein sowie ihre Auswirkungen bis in unsere heutige 
Entwicklungshilfepolitik. Die Hintergründe der beiden Weltkriege (Faschismus, 
Nationalismus, Militarismus, Nationalsozialismus ...) sowie die Strukturen 
moderner Diktaturen bilden einen weiteren Schwerpunkt der Epoche. Weitere 
Auswirkungen eines extremen Nationalismus (Zerfall der UdSSR, Balkankriege) 
und Imperialismus (Wirtschaftskriege am Golf oder im Irak) sowie die Versuche 
einer Gegenbewegung durch internationale Vereinigungen (UNO, IWF,WTO ...) 
sollten im Unterricht angesprochen werden. 
Die Ziele sind eine Bewusstseinsbildung für eine  gerechtere Weltordnung und 
das Engagement, dem Egoismus und dem Missbrauch der Macht entgegen zu 
treten. 
 


