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Protokoll	  der	  Fachkonferenz	  Geschichte	  27.10.2021	  –	  Als	  Videokonferenz	  
Anwesende:	  

-‐ Elternverteter:	  Marc-‐André	  Kaiser	  ,	  	  Christian	  Cobbers	  
-‐ Christian	  Kruse,	  Christiane	  Reichardt,	  Desireé	  Kröger,	  Fabian	  Holzinger,	  Johannes	  Sack	  ,	  

Nicolas	  zur	  Nieden,	  Andrej	  Henze,	  Jonas	  Stock,	  Agnes	  Böning,	  Julia	  Miethe	  
-‐ SchülervertreterInnen:	  	  Hannah	  	  Spehr,	  Emil	  Hieke	  

Protokoll	  erstellt	  von:	  Marc-‐André	  Kaiser	  

Beginn:	  16.05	  Uhr	  bei	  Jitsi	  

1. Regularien	  
Frau	  Miethe	  eröffnet	  die	  Konferenz	  und	  stellt	  fest,	  dass	  ordnungsgemäß	  eingeladen	  wurde.	  

	  

2. Protokoll	  
Protokoll	  der	  letzten	  FK	  wurde	  einstimmig	  angenommen.	  

	  

3. Wahl	  eines/r	  Vorsitzenden	  +	  Stellvertreter/In	  
Fr.	  Miethe	  und	  Frau	  Böning	  wurden	  einstimmig	  gewählt.	  

	  

4. Präsentation	  Fach	  Geschichte	  auf	  der	  Schulwebsite	  
Einstimmig	  wurde	  beschlossen	  ein	  Foto	  der	  FachlehrerInnen	  auf	  die	  Website	  zu	  bringen.	  

	  

5. Informationen	  über	  die	  Péronne-Fahrt(en)	  
Bisher	  nicht	  vorgesehen.	  Die	  Péronne-‐Fahrt	  wird	  aufgrund	  der	  unklaren	  Rahmenbedingungen	  
während	  der	  Pandemie	  nicht	  stattfinden.	  Frage	  ist,	  ob	  man	  mit	  der	  Q2	  die	  Fahrt	  nachholen	  kann.	  Das	  

wird	  recherchiert.	  

Hr.	  zur	  Nieden	  erläutert	  die	  Schwierigkeiten	  einer	  Fahrt	  ins	  Ausland.	  Fr.	  Miethe	  fragt	  auch	  nochmal	  
nach	  den	  aktuellen	  Bedingungen	  für	  eine	  Reise	  ins	  Inland/Ausland	  nach.	  
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6. Fortbildungen	  
In	  Corona-‐Zeit	  nicht	  viel	  passiert.	  

Johannes	  Sack	  wird	  gerne	  von	  seiner	  Fortbildung	  berichten.	  

	  

7. Projektkurse	  
Die	  Fachschaft	  bietet	  keine	  Projektkurse	  an	  

	  

8. Tag	  der	  offenen	  Tür	  
Der	  Tag	  wird	  digital	  oder	  nur	  in	  kleinem	  Rahmen	  stattfinden	  und	  die	  Fachschaft	  wird	  keine	  

besondere	  Präsentation	  dafür	  vorbereiten.	  

	  

9. Lehrmittel	  
Hr.	  zur	  Nieden	  findet	  Klett	  besser	  als	  Westermann	  (Horizonte).	  Könnte	  gerne	  mal	  geprüft	  werden.	  

Fr.	  Miethe	  stellt	  die	  Frage	  zu	  einem	  guten	  Wechselzeitpunkt	  und	  wie	  dieser	  Wechsel	  aussehen	  kann.	  

Fr.	  Reichardt	  berichtet	  von	  „Geschichte	  und	  Geschehen“,	  was	  aus	  ihrer	  Sicht	  noch	  schlechter	  war.	  

„Geschichte	  entdecken“	  aus	  dem	  Buchner	  Verlage	  wurde	  dann	  eingeführt.	  

Hr.	  Holzinger	  findet	  „Geschichte	  und	  Geschehen“	  gut.	  Fr.	  Miehte	  findet	  „Zeiten	  und	  Menschen“	  gut	  
und	  schlängt	  vor,	  jeder	  stellt	  sein	  präferiertes	  Lehrwerk	  mal	  in	  die	  Bibliothek,	  damit	  auch	  andere	  
Lehrkräfte	  sich	  ansehen	  können	  wie	  die	  unterschiedlichen	  Materialen	  aufgebaut	  sind.	  

Hr.	  zur	  Nieden	  weißt	  nochmal	  auf	  die	  Kosten	  hin,	  bei	  Umstellung	  auf	  G9	  sind	  schon	  viele	  Kosten	  

entstanden.	  Jeder	  Verlag	  schickt	  vermutlich	  auf	  Anfrage	  gerne	  einzelne	  Exemplare,	  damit	  die	  
Materialien	  vorhanden	  sind,	  wenn	  die	  G9er	  Werke	  da	  sind.	  

Beschluss:	  Die	  Fachschaft	  schafft	  trotz	  Unzufriedenheit	  keine	  neuen	  Werke	  an.	  Es	  wird	  auf	  die	  G9er	  

Materialien	  gewartet	  und	  in	  den	  Etat-‐Konferenzen	  wird	  der	  Wunsch	  nach	  weiteren	  Abi-‐Boxen	  
mitgenommen,	  um	  Kopiekosten	  zu	  sparen.	  

Die	  Fachschaft	  wünscht	  sich	  per	  Abstimmung	  mit	  großer	  Mehrheit	  die	  Anschaffung	  weiterer	  90	  Abi-‐
Boxen.	  Fr.	  Miethe	  schreibt	  nun	  die	  Anforderung	  an	  Hr.	  zur	  Nieden.	  Hr.	  zur	  Nieden	  nimmt	  das	  dann	  

mit	  in	  die	  Schulkonferenz.	  Minimum	  wären	  30	  für	  einen	  LK.	  

Hr.	  Holzinger	  stellt	  Antrag	  für	  Anschaffung	  Quellensammlungen	  für	  Fachschaft	  (Klett,	  Einzelpreis	  10	  €	  
-‐	  15	  €).	  Fr.	  Kröger	  findet	  das	  gut,	  Reclam	  hat	  auch	  ein	  passendes	  Werk.	  Hr.	  Sack	  erwähnt	  die	  Tempora	  
Ausgabe	  vom	  Klett-‐Verlag.	  

Einstimmt	  wurde	  der	  Antrag	  angenommen	  

Rückblick/Ausblick:	  Kursverteilung	  (in	  der	  Oberstufe)	  Sonstiges	  
Fr.	  Miethe	  berichtet	  über	  die	  guten	  Abstimmungen	  und	  die	  Fachschaft	  willigt	  ein,	  dieses	  Verfahren	  

für	  die	  Zukunft	  beizubehalten.	  	  
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Sonstiges	  	  

Hannah	  fragt	  nach,	  andere	  fahren	  auch	  in	  Konzentrationslager	  und	  ob	  das	  auch	  mal	  möglich	  ist.	  Hr.	  

Sack	  berichtet	  über	  eine	  2-‐Tages-‐Tour	  nach	  Dachau,	  das	  würde	  sich	  anbieten.	  Sachsenhausen	  wäre	  
auch	  möglich	  (Fr.	  Miethe).	  LK	  fährt	  nach	  Berlin,	  da	  wäre	  Sachsenhausen	  enthalten.	  Idee	  könnte	  auch	  
übergreifend	  sein,	  als	  Studienfahrt.	  Für	  die	  Klassen	  9	  und	  10.	  Dies	  wird	  in	  der	  nächsten	  FK,	  in	  der	  

Hoffnung,	  dass	  dann	  Fahrten	  wieder	  möglich	  sein	  werden,	  erneut	  erörtert.	  	  

Ende:	  17:10	  Uhr	  

	  


