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1 Was geht mich Geschichte an?

wir Geschichte ein?“ sollte in Verbindung mit der Orientierungs-
seite behandelt werden.

Tafelbild

Fragen an die Vergangenheit

Geschehen in der Vergangenheit

Fragen an die Vergangenheit

Erzählungen über die Vergangenheit

Nachdenken über die Vergangenheit

Das Tafelbild stellt mit wenigen Gesichtspunkten die Grundkon-
stellation unseres Umgangs mit Geschichte dar. Das Tafelbild zum 
Kapitel „Wie finden wir etwas über Geschichte heraus?“ differen-
ziert diese Darstellung auf der Basis neuer Informationen.

Kurzfassung des Kapitels im Unterricht
Zeitrechnung und Epocheneinteilung können ggf. zu einem spä-
teren Zeitpunkt eingeführt werden.

Zu den Materialien
Q1 zeigt einen Augenblick, der für jedes Kind von großer Bedeu-
tung ist und an den es sich auch zu Beginn der Sekundarstufe I 
noch erinnert wird. Der Ort, an dem das Foto entstanden ist, spielt 
keine Rolle.
Q2 bezieht sich auf die Frage am Ende des Absatzes „Fragen an 
die Geschichte“: „Gab es Asterix und Obelix wirklich?“ Das Bild 
spielt mit gängigen historischen Urteilen, indem es die übliche Be-
wertung der Aquädukte als technische Meisterwerke und kulturelle 
Großtaten ironisch umdeutet.

Erläuterungen zu den Arbeitsaufträgen 
A Bei ihren Geschichten können sich die Schülerinnen und Schüler 
unmittelbar an dem Foto orientieren, sie können aber auch Erinne-
rungen an ihre eigene Einschulung oder Familienerzählungen dazu 
einfließen lassen. Auf dem Bild wird ihnen vor allem die Kleidung 
der Schüler und Mütter auffallen – anders als bei heutigen Einschu-
lungen sind Väter offenbar nicht vertreten. Der Pastor scheint den 
Zug von der Kirche zur Schule (oder umgekehrt) anzuführen; eine 
Lehrerin ist nicht zu erkennen.
B Dieser Arbeitsauftrag dient dazu, die Interessen und Vorkennt-
nisse der Schülerinnen und Schüler aufzugreifen (siehe oben). Auf 
der CD-ROM wird dazu ein Fragebogen angeboten; er kann helfen, 
der Lehrkraft einen Überblick über den „historischen Horizont“ der 
Schülerinnen und Schüler zu vermitteln. Einzelne Fragen oder Inte-
ressenschwerpunkte der Schülerinnen und Schüler können gezielt 
(und unabhängig vom chronologischen Durchgang) durch einen 
kurzen Austausch in der Klasse oder durch ein Kurzreferat von 
einzelnen Schülerinnen und Schülern, die besonders interessiert 
und informiert sind, aufgegriffen werden.

C Außer der römischen Zeitrechnung stammen alle erwähnten 
aus dem religiösen Kontext; bei Christentum und Islam ist sie mit 
der Person eines „Religionsstifters“ verbunden. Religionen spie-
len für das Selbstverständnis von großen Menschengruppen eine 
zentrale Rolle.
1 Ein Tag entspricht einer Erdumdrehung, in einem Monat umläuft 
der Mond einmal die Erde, in einem Jahr kreist die Erde einmal 
um die Sonne.

Methodentraining: 
Eine Zeitleiste erstellen 
(SB S. 14/15)

Hinweise zur Unterrichtsgestaltung
Geschichte wird im Unterricht zwar in der Regel in chro-
nologischer Abfolge, aber mit großen zeitlichen Sprün-
gen behandelt. Deshalb ist eine weiträumige chrono-
logische Orientierung besonders notwendig. Die beste 
Möglichkeit, eine entsprechende Kompetenz zu entwickeln, ist die  
Arbeit mit der Zeitleiste. Eine Überblickszeitleiste bietet der Schü-
lerband an. Noch besser freilich ist die Herstellung einer eigenen 
Klassenzeitleiste, die auf den tatsächlich erteilten Unterricht abge-
stimmt und als gemeinsames (auch ästhetisches) Produkt erstellt 
werden kann. Je nach Komplexität sind damit auch eigenständige 
Recherche- und Formulierungsaufgaben verbunden. Abhängig vom 
thematischen Zuschnitt – vom groben Überblick über die Welt-
geschichte bis zur speziellen Epochen- oder The menzeitleiste – 
wird die Erstellung der Zeitleiste eher punktuell oder längerfristig 
unterrichtsbegleitend stattfinden. 

Zu den Materialien
D1 ist ein Beispiel für eine thematisch ausgerichtete Zeitleiste, die 
man natürlich zeitlich weiter fortführen könnte.
D3 zeigt an einem authentischen Beispiel, wie die Grund-
gestalt einer Personenzeitleiste mit entsprechenden  
Fotos aussehen kann. Selbstverständlich kann die Abfolge der 
Daten auch dichter sein; zur Orientierung können  Daten aus der 
allgemeinen Geschichte einbezogen werden.
Erläuterungen zu den Arbeitsaufträgen 
1 Die Familienzeitleiste ist eine gute Möglichkeit, in die kon-
krete Beschäftigung mit Geschichte einzusteigen. Schülerinnen 
und Schüler können erkennen, dass ihre eigene Familie Geschichte 
hat und Geschichte verkörpert. Und sie können Querverbindungen 
zwischen der Familiengeschichte und der allgemeinen Geschichte 
herstellen: Es handelt sich nicht um zwei separate Geschichten, 
beides ist miteinander verzahnt. Das wird auch durch das Gespräch 
mit Eltern oder Großeltern deutlich. Die CD-ROM bietet eine Reihe 
von historischen Daten als Hilfestellung an.
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