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Kompetenztraining Arbeitstechnik: Eine Zeitleiste erstellen O 14 – 15

Kompetenzziele

s Methodenkompetenz
 − Die SuS können selbstständig eine Zeitleiste erstellen.
 − Sie können einen Grundentwurf für eine Zeitleiste an-

legen.
 − Sie können eigenständig Daten und Materialien für die 

Zeitleiste auswählen bzw. erstellen.
 − Sie können die Zeitleiste adäquat visuell gestalten.

Zum Verfassertext und zu den Materialien

VT Geschichte wird im Unterricht zwar in der Regel in chro-
nologischer Abfolge, aber mit großen zeitlichen Sprüngen 
behandelt. Deshalb ist eine weiträumige chronologische 
Orientierung besonders notwendig. Die beste Möglichkeit, 
eine entsprechende Kompetenz zu entwickeln, ist die Ar-
beit mit der Zeitleiste. Eine Überblickszeitleiste bietet der 
Schülerband an. Noch besser freilich ist die Herstellung 
einer eigenen Klassenzeitleiste, die auf den tatsächlich er-
teilten Unterricht abgestimmt und als gemeinsames (auch 
ästhetisches) Produkt erstellt werden kann. Je nach Komple-
xität sind damit auch eigenständige Recherche- und Formu-
lierungsaufgaben verbunden. Abhängig vom thematischen 
Zuschnitt – vom groben Überblick über die Weltgeschichte 
bis zur speziellen Epochen- oder Themenzeitleiste – kann 
die Erstellung der Zeitleiste eher punktuell oder aber län-
gerfristig unterrichtsbegleitend stattfinden. 

D1 ist ein Beispiel für eine thematisch ausgerichtete Zeit-
leiste (Technikgeschichte), die man zeitlich weiter fortfüh-
ren kann.

D2 zeigt exemplarisch, wie eine Personenzeitleiste mit ent-
sprechenden Fotos aussehen kann. Die Abfolge der Daten 
kann auch dichter sein; zur Orientierung können Daten aus 
der allgemeinen Geschichte einbezogen werden.
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Erläuterungen zu den Arbeitsaufträgen

1. Zeichne eine Zeitleiste zur Geschichte deiner Familie. 
Überlege, welche Daten und Ereignisse dir selber dazu 
einfallen. Unterhalte dich auch mit deinen Eltern und/
oder Großeltern darüber. (AFB I)
Die Familienzeitleiste ist eine gute Möglichkeit, in die kon-
krete Beschäftigung mit Geschichte einzusteigen. Die SuS 
können erkennen, dass ihre eigene Familie Geschichte hat 
und Geschichte verkörpert. 

2. Trage in deine Zeitleiste Familien- und Orientierungs-
daten aus der allgemeinen Geschichte ein. Deine Famili-
enzeitleiste wird besonders gut aussehen, wenn du auch 
noch Kopien von Fotos einklebst. (AFB I)
Die SuS können Querverbindungen zwischen der Familien-
geschichte 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. Bei einer Zeitleiste 
geht es auch immer um die visuelle Komponente. Neben 
Bildern ist auch eine sinnvolle Grundanlage wichtig, wie 
sie in den Arbeitsschritten beschrieben wird. 
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