
Begleite uns auf unserer spannenden Zeitreise!
Was ist eigentlich Geschichte? Alles, was Menschen in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft oder Wissenschaft 
erleben, bewegen und verändern, lässt sich zu Geschichte zählen. Auch das, was gerade passiert, die 
Corona-Pandemie, der Lockdown und die Schulschließungen werden sich später in Geschichtsbüchern 
finden ... und Du kannst dann sagen, Du seist dabei gewesen. Vielleicht wirst Du als Erwachsene/r
später einmal als Zeitzeuge (das sind Menschen, die über historische Ereignisse berichten, die sie miterlebt 
haben) in Schulen berichten.

Aber wie können wir von lange vergangenen Geschehnissen erfahren, wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt? 
Dazu haben Historiker Quellen. Das können Schriftstücke sein aber auch Überreste wie z.B. 
Gebäude, Münzen oder archäologische Funde. Sicher hast Du schon einmal von Ötzi gehört, der   
Gletschermumie, die vor 30 Jahren gefunden worden ist. Durch genaue Untersuchungen haben
Wissenschaftler sich ein Bild von Ötzis Leben gemacht und Forschungsergebnisse können dann in
Rekonstruktionszeichnungen wie hier auf der Seite einfließen.

Neben kleinen Funden wie beispielsweise Münzen, eine römische siehst Du hier abgebildet, die oft nur per 
Zufall entdeckt werden, gibt es aber auch Bauwerke, die sich nicht übersehen lassen wie die 
Cheops-Pyramide in Ägypten. Sie hat schon in der Epoche der Antike zu den „Sieben Weltwundern“ gehört 
und ist heute noch ein Besuchermagnet. Obwohl seit langer Zeit untersucht und erforscht, sind noch nicht 
alle Geheimnisse gelüftet - vielleicht findet sich ja noch ein geheimer Gang mit einer unentdeckten 
Grabkammer, in der sich unendliche Schätze verbergen wie im Grab von Tutenchamun.

In der 6. Klasse beginnt der Stoff mit der Vor- und Frühgeschichte, bevor es mit der Steinzeit weitergeht. Im 
Übergang zwischen Alt- und Jungsteinzeit ändert sich mit dem Übergang zu Ackerbau und Viehzucht
das Leben der Menschen ganz entscheidend und macht das Entstehen von Hochkulturen wie im alten 
Ägypten möglich. Pharaonen, Pyramiden, Hieroglyphen bieten spannenden Unterrichtsstoff, aber genauso
interessant ist die Entwicklung der griechischen Kultur- 
und Staatenwelt.

Mit dem Aufstieg Roms entsteht schließlich eine 
Supermacht, die Europa, Nordafrika, Kleinasien und 
den Nahen Osten jahrhundertelang prägen und
gestalten wird und deren Spuren 
auch bei uns zu entdecken sind. 
Warum es in Mainz Überreste 
eines römischen Tempels gibt, 
in dem Isis, eine ägyptische 
Göttin, angebetet worden ist 
und dies lang nach dem
Untergang des ägyptischen 
Reichs, ist ein spannendes Rätsel, das Du neben 
vielen anderen in Deinem Geschichtsunterricht lösen 
kannst.

Die Lehrer*innen der Fachschaft Geschichte freuen 
sich auf neugierige und interessierte Schüler*innen!

bei der Fachschaft Geschichte! Herzlich willkommen 


