
  1 

	  

	   Bündner Kantonsschule 
Scola chantunala grischuna 
Scuola cantonale grigione	  

	  

	  
	  
 
 Wenn Du ... 
 
  im Fernsehen, im Radio, im Internet oder in der Zeitung 
  - die Ereignisse in Syrien, 
  - die Diskussionen über die Beziehungen der Schweiz zur EU 
  - die Verkehrspolitik des Bundes mit Interesse verfolgst, 
 
 mit Kolleginnen und Kollegen gerne 
  - über die Asylpolitik des Bundesrates, 
  - eine allgemeine Drogenlegalisierung, 
  - über Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit diskutieren möchtest, 
 
  wissen möchtest, weshalb 
  - die Menschheit seit Jahrtausenden immer wieder Kriege führt, 
  - das Rütli zum nationalen Mythos stilisiert wurde, 
  - China auf dem Weg zur neuen Supermacht ist, 
 
 Lust und Freude hast, im Fach Geschichte 
  - Themen vertieft anzuschauen, 
  - über diese kontrovers zu diskutieren, 
  - verschiedene methodische Arbeitsweisen auszuprobieren, 
 
   ... dann bist Du hier richtig! 
  

Ergänzungsfach Geschichte 
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Ausgewählte bisherige Themen und Projekte 
 
 
Themenwoche Europa 
 
Besuch in der Session des Europarates 
zum Thema Menschenrechte, Gespräch mit 
Vertretung der Schweizer Delegation.  
Führung durch die Hallen des Europäischen 
Parlamentes in Strassburg. 

 
  
 
Emils lange Reise 
 
Ausstellungsprojekt in Zusammenarbeit mit 
dem Rätischen Museum. 
Alle SuS erstellen eine Dokumentation über 
ein Objekt aus dem privaten Haushalt; mit 
Ausstellung und feierlicher Vernissage. 

 
  
 
History 
 
Do you watch your series in English? Do 
your game evenings include MMORPG 
chats with people from all over the world? 
Do you read the sequel of your favorite 
book in English because you can't wait for 
the German translation? So, why not delve 
into history while using the same langu-
age?  
Study Martin Luther King's speech in its ori-
ginal wording. Analyse the Balfour Declara-
tion as it was written. Discuss Trump's (and 
other politicians') tweets and their impact in 
the words he/they used.  
 
EF History is based on the same principles 
as the German course; the focus is on the 
subject and not the language! 
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Cultura Viamala und Wikipedia 
 
In Zusammenarbeit mit der Fachstelle Cul-
tura Viamala anlässlich des Jubiläums 200 
Jahre Commercialstrasse von Chur nach 
Chiavenna/Bellinzona. Wir recherchieren 
und verfassen Kurzbeiträge für Wikipedia. 
 

 
  
 
Gründungsmythos Schweiz 
 
Wie ist die Schweiz politisch entstanden? 
Was steckt hinter den Mythen von Rütlisch-
wur und Wilhelm Tell? Wie und in welcher 
Form fanden sie den Weg in die Gegen-
wart?  

 
	  
 
Weitere bisherige Themen 
 
Mafia, Wiederaufstieg Chinas, Nahostkon-
flikt, Minderheiten, Arabischer Frühling, Poli-
tische Morde, Britische Monarchie, US-
Präsidentschaftswahlen, Kreuzzüge, Kalter 
Krieg, Frauenrechte, Völkermord, Südafrika, 
Olympische Spiele 

 
	  
	  
 

Die Geschichte befasst sich mit dem Handeln der Menschen in Raum und Zeit.  
Sie beschreibt nicht nur längst vergangene Zustände, sondern erforscht auch  
Ursachen und Wirkungen, deshalb umfasst Geschichte auch die Gegenwart und  
die Zukunft. Genau wie Geschichte nur als Prozess und als Fortschreiten aufge-
fasst werden kann, gibt das Ergänzungsfach Geschichte Raum und Zeit, histori- 
sche und politische Fragen differenzierter und vertiefter zu erarbeiten und zu be-
antworten. Deine Mitarbeit, deine Interessen sind hier gefragt und dürfen mitein-
gebracht werden. Hier darfst du ausgiebig analysieren, diskutieren und kritisch  
hinterfragen. Nach Möglichkeit und Bedarf wird das EF Geschichte auch in einem 
englischsprachigen Kurs angeboten. 
 
Für weitere Informationen kannst du dich jederzeit an eine Lehrperson im Fach  
Geschichte wenden oder den Lehrplan studieren. 
 


