
Tipps für den Unterricht mit „Geschichte und Geschehen“ B5

Passgenau neu konzipiert
„Geschichte und Geschehen“ B5 ist ein komplett neues Lehrwerk, das ausschließ-
lich und passgenau auf die Bildungsstandards für Klasse 10 in Baden-Württem-
berg hin konzipiert wurde. Die Anforderungen der Bildungsstandards sind zu 100 
Prozent umgesetzt! (siehe Stoffverteilungsplan)

Unterrichten „pur“
Die Bildungsstandards legen ein chronologisches Vorgehen nahe, wie die Schüle-
rinnen und Schüler dies aus den Bänden 1 bis 4 gewohnt sind. Diesen Zugang hat 
„Geschichte und Geschehen“ B5 beibehalten, um den Schülerinnen und Schülern 
Halt und Orientierung zu geben.

Unterrichten „plus“
„Geschichte und Geschehen“ B5 bietet zusätzlich für anspruchsvolle Lehrer und 
Schüler mit hohem Leistungsniveau und im Hinblick auf die Gelenkfunktion der 
Klasse 10 (Vorbereitung auf die Oberstufe) die Möglichkeit, Wissen längsschnitt-
artig anzuwenden.

Tipps für den „Unterricht plus“ mit acht Längsschnitten:
•	 Auf	der	Auftaktdoppelseite	(S.	10)	werden	acht	Längsschnittkategorien	er-

arbeitet und auf der Mindmap-Seite (S. 27) vorgestellt: Recht, Religion, 
Krieg und Frieden, Umgang mit „Fremdem“, Gesellschaft, Politische Mit-
bestimmung, Kultur sowie Wirtschaft. Die Schüler benutzen die Mind-
map über das ganze Schuljahr und ordnen am Ende jeder Themeneinheit 
die Inhalte den Leitkategorien zu. So kombinieren sie Chronologie und 
Längsschnitte und behalten jederzeit den Überblick!

•	 Die	 Seiten	„Wenden	 Sie	 Ihr	Wissen	 an“	 bieten	 die	 Möglichkeit,	 den	 er-
lernten Stoff nach Leitkategorien anzuwenden – Beispiele:
– Recht: Wie entwickelte sich das Recht von der Antike bis zur Aufklärung? 

(S. 302)
– Religion: Welche Rolle spielte die Religion vom Mittelalter bis heute  

(S. 304) 
– Krieg und Frieden (S. 306): usw.

	„Geschichte und Geschehen“ lässt die Wahl: Unterrichten „pur“ (chronolo-
gisch) oder Unterrichten „plus“ (mit epochenübergreifenden Leitkategorien)

Optimale Vorbereitung auf die Oberstufe
„Geschichte und Geschehen B5“ bereitet stofflich optimal auf die Oberstufe vor: 
Es wiederholt die Epochen von der Antike bis zur Aufklärung (unter der neuen 
Fragestellung „Europa“ und mit Progression).  Eine gewisse Wiederholung über 
die Vorgaben der Bildungsstandards hinaus ist unbedingt notwendig, denn die im 
Buch behandelten Epochen werden in der Oberstufe nicht mehr unterrichtet – 
die Sekundarstufe II setzt stofflich genau dort an, wo „Geschichte und Geschehen 
B5“ endet.

	Nur „Geschichte und Geschehen“ bereitet optimal auf die Oberstufe vor!

Unterrichten „pur“ oder Unterrichten „plus“
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