
Anlage 

Ausgewählte Unterstützungsangebote für den Geschichtsunterricht 

  

 Die Kultusministerkonferenz (KMK) und der Zentralrat der Juden in Deutschland haben 

gemeinsam eine kommentierte, unmittelbar im Unterricht einsetzbare Materialsamm-

lung zur Vermittlung des Judentums in der Schule (https://www.kmk-

zentralratderjuden.de/) erarbeitet (u. a. „Jüdische Geschichte & Gegenwart“, 

„Antisemitismus“, „Israel“, „Begegnungen/Ideen, außerschulische Projekte“). Lehrkräfte 

werden bei der Vermittlung der Vielfältigkeit jüdischen Lebens sowie des Judentums als 

eines integralen Bestandteils europäischer Geschichte und Kultur unterstützt. 

 

 Im Rahmen des deutsch-polnischen Geschichtsbuchprojekts sind die ersten beiden 

Bände (von insgesamt vier Bänden) veröffentlicht, die Publikation von Band 3 steht 

unmittelbar bevor: „Europa. Unsere Geschichte 1: Von der Ur- und Frühgeschichte bis zum 

Mittelalter“; „Europa. Unsere Geschichte 2: Neuzeit bis 1815.“ Diese binationalen 

Geschichtsbücher betonen die gemeinsame Geschichte beider Staaten und eignen sich 

sehr gut als ergänzende Lernmittel für den Geschichtsunterricht am Gymnasium.  

 

 Im Arbeitskreis „Kultur, Geschichte, Schicksal und Leistung deutscher Heimatvertriebener, 

Flüchtlinge und Spätaussiedler“, der am Sozialministerium angesiedelt ist, erarbeiten 

Vertreter der Landsmannschaften gemeinsam mit Lehrkräften Unterrichtsmaterialien 

zur Geschichte der Deutschen in Osteuropa, wie beispielsweise Zeitzeugeninterviews, 

Arbeitsblätter zu verschiedenen Themen oder Vorschläge für W-Seminare. Eine Übersicht 

der bereits fertig gestellten Unterrichtsangebote finden Sie im diesjährigen Kontaktbrief 

Geschichte. Die Materialien sind online unter  www.historisches-forum.bayern.de 

verfügbar.  

 

 Das Historische Lexikon Bayerns der Bayerischen Staatsbibliothek 

(https://www.historisches-lexikon-bayerns.de) ist ein ausschließlich online abrufbares 

Sachlexikon zur bayerischen, schwäbischen und fränkischen Geschichte, das 

sukzessive erweitert wird. Es richtet sich sowohl an Schülerinnen und Schüler als auch an 

Lehrkräfte und eignet sich mit seinen wissenschaftlich fundierten Artikeln besonders gut 

als Nachschlagewerk sowie für Rechercheaufträge.  

 

 Auf dem von der Bayerischen Staatsbibliothek gepflegten Portal bavarikon 

(www.bavarikon.de) stehen über 280.000 Digitalisate von Archiven, Museen und 

Bibliotheken kostenlos zur Verfügung, u. a. Urkunden, Handschriften, archäologische 

Funde, Gemälde sowie Fotografien. Alle bavarikon-Objekte und Inhalte lassen sich in die 

Lernplattform mebis einbinden (über den Button mit mebis-Logo im Texteditor oder 

über Filter). 
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