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Angebote in den

Gesellschaftswissenschaften...



... z.B die Zeitzeugen am FvS

Unsere 9. Klassen treffen 
polnische Überlebende aus deutschen 
Konzentrationslagern und erfahren in 
persönlichen Gesprächen mit den 
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen viel 
über deren bewegende Schicksale.



... z.B die Begegnungsfahrt nach Polen

Exkursionen

Fahrt nach Polen in Stufe EF

“Great people”: Deutsch-polnische Jugendbegeg-
nung in Kreisau/Krzyżowa

Aus einem Schülerbericht über die Fahrt nach 

Kreisau: "Überraschende Einsichten über unser 

Nachbarland, bereichernde Erfahrungen im interkultu-

rellen und sprachlichen Austausch, rauchende Köpfe 

und lachende Gesichter von ausnahmslos netten und 

offenen Jugendlichen, die sich unbedingt wiedersehen 

wollen…"



... z.B. die Gedenkstättenfahrt nach Berlin der Q2

„In keiner deutschen Stadt, vielleicht sogar keiner Stadt der Welt haben die Diktaturen des 20. 
Jahrhunderts mehr Spuren hinterlassen als in Berlin. Viele der Orte des Terrors sind inzwischen in 
Gedenkstätten umgewandelt worden, die an die Unrechtsherrschaft erinnern...“. So beginnt der 
Bericht der beiden Geschichts-Leistungskurse, die in die deutsche Hauptstadt gefahren sind, um 
Gedenkstätten des Nationalsozialismus und der DDR-Herrschaft zu besuchen.

Gedenkstätte Berliner Mauer Das ehemalige Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen



... z.B. die Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz



...z.B. der Projektkurs Geschichte in der Oberstufe

Ausstellung "Der Große Krieg ganz 
nah: Der Erste Weltkrieg im 
Rheinisch-Bergischen"



... z.B. der Geschichtswettbewerb des    
Bundespräsidenten

„Geschichte ist überall um uns herum...“

Schülerinnen und Schüler des FvS gewinnen mit einem Film über das Kriegsgefangenenlager 
Stephansheide einen Preis im renommierten Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten:

https://fvsroesrath.de/preistraegerfilm-im-geschichtswettbewerb-des-bundespraesidenten/

https://fvsroesrath.de/preistraegerfilm-im-geschichtswettbewerb-des-bundespraesidenten/


... z.B. die Exkursion in den Tagebau Hambach

Die Erdkundekurse der EF besuchten zum Abschluss der Unterrichtsreihe „Fossile 
Energieträger im Spannungsfeld von Ökonomie, Ökologie und Politik“ den Tagebau 
Hambach. 



... z.B. das Taizé-Gebet am FvS

In der Adventszeit heißt es am FvS:
„Have a break, have a prayer“.

Einmal wöchentlich in der großen Pause 
gibt es die Möglichkeit einer 
kurzen Auszeit von der Hektik des 
Schulalltags im ökumenischen
Geist von Taizé.


