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Startschuss

Liebe Schülerinnen, lieber Schüler,
es ist wieder so weit! Unter dem Motto ›Bewegte Zeiten. Sport macht
Gesellschaft‹ startet am 1. September 2020 der 27. Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten.
In diesem Jahr ist allerdings alles etwas anders: Durch die CoronaKrise hat sich euer Schulalltag verändert, Museen und Archive sind vielleicht nicht wie gewohnt zu besuchen, Interview-Treffen müssen
besonders vorbereitet werden – die Arbeit an euren Forschungsprojekten zum Wettbewerb wird sich daher möglicherweise etwas anders
gestalten. Eines aber bleibt sie: eine Spurensuche! Dieses Projektheft
hilft euch dabei.
Zuerst erfahrt ihr, was genau sich hinter dem Motto ›Bewegte Zeiten.
Sport macht Gesellschaft‹ verbirgt. Dann folgen jede Menge praktische Tipps, Ideen und Hinweise für eure Arbeit. Von der gelungenen
Themensuche bis zur perfekten Beitragseinreichung
findet ihr alle wichtigen Hinweise, Links und Checklisten.
Es gibt Platz für Notizen und einen Kalender, um euer
Projekt zu planen. Außerdem natürlich eine Übersicht,
welche tollen Preise winken!
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Worum geht’s?

Das Wettbewerbsthema 2020/2021

Bewegte Zeiten.
Sport macht
Gesellschaft
Ob er euch interessiert oder nicht, Sport begegnet
euch überall: in der Schule, in der Freizeit, in den Medien.
Kein Wunder, Sport hat eben einen wichtigen Platz
in unserer Gesellschaft.
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Was wir heute Sport nennen, wurde zu verschiedenen Zeiten auf unterschiedlichste Art und Weise betrieben. Im alten Griechenland maßen
sich Athleten bei den Olympischen Spielen im Laufen, Springen und
Speerwurf. Die Römer liebten ihre Gladiatorenkämpfe, im Mittelalter
gab es Ritterturniere. Seit dem 19. Jahrhundert schließlich wurden
Turnen und Sport zum Ausgleich vieler Menschen für ihre Fabrik- und
Büroarbeit, in den Schulen entstand ein neues Unterrichtsfach: Turnen.
Sport war zu allen Zeiten ein Abbild der Gesellschaft und ist es bis heute.
Er hat dabei immer auch deren Vielfalt und Widersprüchlichkeit aufgezeigt. Da ist einerseits der Profi- und Leistungssport mit seinem Streben
nach Rekorden und Bestleistungen, den irren Gehältern und Transfersummen, wie sie etwa im Fußball gezahlt werden. Andererseits gibt es
Breiten- und Freizeitsport, wo es um Fitness, Gesundheit und vor allem
um den Spaß am gemeinsamen Erlebnis geht.
Allerdings: Nicht selten wurden Menschen im Sport etwa aufgrund
ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihres Geschlechts diskriminiert und
ausgegrenzt. Kaum zu glauben, aber bis 1970 war zum Beispiel Frauenfußball bei uns verboten! Und Homosexualität ist noch immer ein
großes Tabu. Auf solche Ausgrenzung reagierten viele Gruppen mit
der Gründung eigener Vereine und Organisationen. Menschen mit
Handicap organisierten sich im Parasport, Menschen mit Migrationshintergrund schlossen sich in eigenen Vereinen zusammen.
Damit haben diese Menschen Zeichen gesetzt. Denn auch dafür
eignet sich Sport – leider nicht immer nur für die gute Sache. Nur
zwei Beispiele: Die Nazis nutzten die Olympischen Spiele 1936 in Berlin
schamlos für ihre Propaganda aus. Sportlerinnen und Sportler aus
der ehemaligen DDR waren jahrzehntelang bei internationalen Wett
kämpfen überdurchschnittlich erfolgreich, das hat positiv auf das Land
abgestrahlt. Doch später kam heraus, dass diese Erfolge zum Teil mit
systematischem Doping erschwindelt wurden.
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„

Schon als ich klein war,
habe ich es geliebt zu kämpfen und mich mit anderen
zu messen. Am liebsten mit
Jungs, die dachten, sie wären
stärker als ich, weil ich ein
Mädchen bin. Ich freue mich,
dass ich viele eines Besseren
belehren konnte.
Laura Vargas Koch, Judoka

Die Geschichte des Sports lässt
sich auch am Wandel von Sportstätten
und der Weiterentwicklung von
Sportarten, -geräten und -bekleidung
ablesen. Aus den Ascheplätzen
sind glitzernde Fußballarenen und
multifunktionale Sportparks geworden. Straßenspiele wie Gummitwist,
Streetball und Skateboard motivieren
junge Menschen auch außerhalb
irgendwelcher Vereine zu körperlicher
Bewegung.

Durch Migration und Globalisierung verändern sich Sportarten –
und immer neue kommen dazu. Umgekehrt gibt es lokale und regionale
Besonderheiten, die liebevoll gepflegt werden und Ausdruck einer
eigenen Kultur, eigenen Selbstbewusstseins sind. Vom Boßeln in Ostfriesland bis zu sorbischen Volkstänzen.
Gleichzeitig entwickelte sich der Sport zu einem Großereignis
und Massenphänomen, das Zehntausende Menschen beim sogenannten
Public Viewing in den Hallen und Stadien verbindet. Damit wurde er
auch wirtschaftlich immer bedeutender. Ein Verein wie Bayern München
zählt mit einem Jahresumsatz von zuletzt 750 Millionen Euro zu den
deutschen Großunternehmen!

„

Wie mich begeistert Sport viele Menschen,
er führt sie zusammen und lehrt auch Respekt.
Als Sportler möchte ich meine gelernten
Tugenden an Jung und Alt weitergeben und vor
allem junge Menschen zu mehr Sport motivieren.
Karl Geiger, Skispringer
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Vom antiken Olympia bis in die Allianz Arena, vom Weltrekordversuch
zum Pausenhofkick – die Geschichte des Sports reicht über Jahrtausende
und vom ganz Großen bis in den kleinsten Winkel. Hier sind ein paar
Fragen, die am Beginn eurer Spurensuche stehen könnten:

„

• Welche Rolle spielten Sport,
körperliche Übungen und Spiele
zu einem bestimmten Zeitpunkt
in der Gesellschaft?
• Wo, wie und warum haben Menschen
in eurem lokalen oder familiären
Umfeld Sport ausgeübt?
• Welche Auswirkungen hatten
politische Entscheidungen, Krisen
oder andere große Veränderungen
auf den Sport?
• Wie wird heute an Persönlichkeiten
des Sports, an Sportereignisse und
Vereine erinnert?

Sport gehört zum
Leben der Menschen dazu.
Er zieht sich durch alle
Lebensbereiche, Altersschichten und Kulturen,
schafft Begegnung und
fördert die Gemeinschaft.
Im Sport ist Vielfalt nicht
nur selbstverständlich,
sondern auch immer eine
Chance – genauso wie
für unsere Gesellschaft.
Manuel Neuer, Fußballer

Auf die Plä
t
Ich wünsc ze, fertig, los:
he euch
und Erfolg viel Spaß
bei der
Arbeit an
eurem Beit
rag!
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In sieben Schritten zum Ziel
Eine echte Forschungsarbeit? Das klingt anspruchsvoll.
Aber keine Sorge: Selbst wenn ihr zum ersten Mal am
Geschichtswettbewerb teilnehmt – mit diesen sieben
Schritten gelangt ihr sicher ans Ziel!
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1. Die Themensuche
Wozu wollen wir eigentlich forschen?
Ein gutes Thema ist die halbe Miete. In diesem Abschnitt erfahrt ihr,
wie ihr ein interessantes Thema für den eigenen Beitrag findet. Seite 10
2. Die Recherche
Wen können wir fragen, wo sollen wir suchen?
Steht das Thema, beginnt der spannendste Teil der Arbeit: die Suche nach
nützlichen, wichtigen, überraschenden Informationen dazu. Seite 14
3. Die Auswertung
Bergeweise Material – und nun?
Stundenlange Interviews, haushohe Bücherstapel. Wir zeigen euch,
wie ihr die gesammelten Informationen am besten sortiert und
auswertet. Seite 18
4. Das Literatur- und Quellenverzeichnis
Wer hat’s gesagt?
Wie bei echten Wissenschaftlern: Damit euer Ergebnis nachprüfbar ist,
müsst ihr die Quellen angeben. Klingt nach Fleißarbeit, ist mit diesen Tipps
aber keine Hürde. Seite 21
5. Die Darstellungsform
Text, Film, Ausstellung? Die beste Art, euer Thema zu präsentieren
Das Ergebnis eurer Arbeit könnt ihr in den verschiedensten Formen
einreichen. Aber nicht jede passt zu jedem Thema. Ein paar nützliche Hinweise
und Anregungen. Seite 22
6. Der Arbeitsbericht
Ein spannender Einblick in eure Erfahrungen
Interessant für die Jury: Wie ist es bei euch gelaufen, was habt ihr gelernt,
auf welche Überraschungen seid ihr gestoßen? Seite 24
7. Beitrag einreichen
Alles fertig? Dann auf zum letzten Schliff, hochladen und Daumen drücken
Tipps für die Schlusskorrektur – plus Checkliste: Was muss eigentlich
alles eingereicht werden? Seite 26
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1. Die Themensuche
Wozu wollen wir eigentlich forschen?
Wie jede Forscherin, jeder Forscher braucht ihr als erstes
ein Thema, zu dem ihr arbeiten wollt. Thema finden klingt
einfach? Das ist es manchmal auch. Wir raten euch trotzdem,
es euch sehr genau zu überlegen. Das Thema wird euch
die kommenden Monate beschäftigen. Wäre blöd, ihr wärt
bereits in Woche zwei davon gelangweilt ... Habt ihr ein
Thema, braucht ihr eine klare Fragestellung, der ihr mit eurer
Forschung nachgehen wollt, die sogenannte Forschungsfrage.
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Wie findet man ein Thema?
Das Wettbewerbsmotto ist absichtlich so formuliert, dass dazu unendlich viele Themen passen. Das ist einerseits toll, kann es aber auch
schwer machen, das Thema zu finden, das zu euch passt – und dabei
die drei genannten Regeln erfüllt. Wenn wir frühere Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des Wettbewerbs fragen, was sie an dieser Stelle getan
haben, kommen vor allem drei Antworten:
• Sprecht mit euren Eltern oder Großeltern, mit Lehrern, Freunden
oder Bekannten, der Handballtrainerin oder dem Reitlehrer über euer
Vorhaben und zapft so deren Wissen und Erfahrungen an.
• Geht mit offenen Augen durch eure Nachbarschaft. Vielleicht geben
Straßennamen, Denkmäler oder Gebäude Hinweise auf ein Thema:
das leer stehende Stadion, die Plakette an einem Wohnhaus.
• Überlegt euch sinnvolle Suchbegriffe, mit denen ihr in Bibliotheken
oder im Internet nach Informationen forschen könnt.

Erste Themenideen:

✎
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Wie formuliert ihr eure Forschungsfrage?
Ihr habt ein Thema gefunden? Prima! Dann überlegt jetzt, was
genau ihr darüber herausfinden möchtet. Diese Forschungsfrage hilft
euch, gezielt nach Material und Quellen zu suchen und eure Ergebnisse später besser ordnen zu können. Schreibt hier einmal auf, was euch
besonders an eurem Thema interessiert. Formuliert diese Punkte am
besten gleich so, dass sie mit einem Fragewort beginnen, zum Beispiel:
Wie …? Was …? Warum …?
Mögliche Forschungsfragen:

✎
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Checkliste
Bevor ihr mit der Spurensuche beginnt, macht den Themencheck!
Das Thema ist nicht zu groß, es ist auf eine bestimmte Zeit oder
bestimmte Personen eingegrenzt.
Das Thema ist historisch, liegt also in der Vergangenheit.
Es hat mit eurer Region, dem Wohn- oder Schulort oder mit der
Familie zu tun.
Es gibt wissenschaftliche Literatur dazu, z. B. Bücher oder Aufsätze.
Es gibt Quellen wie Akten, Zeitungsberichte oder Fotos. Ihr kommt
an sie heran und könnt sie lesen – oder euch dabei helfen lassen.
Im besten Fall könnt ihr sogar Zeitzeugen oder Experten befragen.
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2. Die Recherche
Wen können wir fragen, wo sollen
wir suchen?
Hier beginnt der vielleicht spannendste Teil eurer Spurensuche – die Recherche. Tragt zusammen, was ihr an Materialien und Quellen zu eurem Thema findet. Quellen können
zum Beispiel Fotos, Urkunden, Pläne, Briefe oder Berichte
sein. Oder Erzählungen von Zeitzeugen. Dabei seid ihr als
Forscherinnen und Forscher gefragt! In einem ersten Schritt
kann es helfen, im Internet, der Stadt- oder Schulbibliothek
nach Hinweisen zu suchen. Dort erfahrt ihr möglicherweise,
wo es sich weiter zu forschen lohnt, oder ihr stoßt auf Namen
von Zeitzeugen und Experten.

14
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An diesen Orten könnt ihr Materialien und Quellen finden:
•
•
•
•
•

In Museen
In Bibliotheken, Archiven und Geschichtswerkstätten
Bei der Verwaltung der Stadt oder Gemeinde
Bei Vereinen, Verbänden oder Sportinitiativen
Bei Unternehmen

Hier könnten wir Nachforschungen anstellen:

✎

Auch private Fotos, Briefe oder Dokumente sind spannende Quellen.
Vielleicht werdet ihr sogar in eurer Familie fündig? Überlegt auch, ob ihr
Zeitzeugen oder Experten befragen könnt.
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Wer weiß Bescheid?
Gespräche mit Zeitzeugen oder Experten können die Krönung jeder Spurensuche sein. Zeitzeugen, also Menschen, die erlebt haben, worüber
ihr forscht, sind unschätzbare Informationsquellen. Ebenso Experten,
die selbst zu dem Thema forschen oder sich aus anderen Gründen damit
auskennen. Schreibt auf, wer für euch infrage kommen könnte!
Mögliche Gesprächspersonen:

✎

Mir haben Zeitzeugen schon
die erstaunlichsten Dinge erzählt.
Kein Wunder, Menschen
erinnern und bewerten Erlebnisse
nun mal ganz unterschiedlich.
Deshalb versuche ich, alle
Informationen zu überprüfen, die
ich von Zeitzeugen erhalte.

16
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Wie bereitet man ein Interview vor?
Ein Gespräch mit Zeitzeugen oder Experten muss gut vorbereitet sein –
erst recht in Zeiten von Corona, wo persönliche Treffen möglicherweise
schwieriger sind! Diese Stichpunkte helfen euch dabei:
• Überlegt euch vor dem Interview genau, was ihr von eurer
Gesprächsperson erfahren möchtet.
• Nehmt das Gespräch auf, zum Beispiel mit einem Handy. Unbedingt
vorher ausprobieren, wie und ob das funktioniert!
• Überprüft während des Gesprächs, ob ihr erfahren habt, was ihr
wissen wolltet. Wenn nicht: Fragt noch mal nach!
• Besorgt ein kleines Geschenk als Dankeschön.
• Bittet um Erlaubnis, das Interview in eurem Beitrag zu veröffentlichen.
• Fragt, ob ihr den Namen eures Gesprächspartners nennen dürft.
Vielleicht möchte er oder sie das aus irgendwelchen Gründen nicht.
Dann denkt euch einen anderen Namen aus – und weist im Beitrag
darauf hin, dass er geändert wurde.
Für ein gelungenes Interview solltet ihr Fragen stellen, die zum
Erzählen anregen, sogenannte offene Fragen. Zum Beispiel: »Wie haben
Sie damals …?«, »Warum war für Sie …?«.
Unsere Interviewfragen:

✎
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3. Die Auswertung
Bergeweise Material – und nun?
Die Recherchen sind abgeschlossen, ihr habt alles gehört,
gelesen und gesehen, was ihr zu eurer Forschungsfrage finden
konntet. Dann ist der Moment gekommen, dieses Material
auszuwerten und in eine Reihenfolge zu bringen.
Bei der Auswertung eures Materials geht ihr am schlauesten in drei
Schritten vor: 1. beschreiben, 2. erklären und 3. beurteilen.
1. Beschreiben
Was immer das Thema ist – ob die Schließung einer Sportstätte,
die Gründung der ersten Mädchenmannschaft, die Rolle des örtlichen
Vereins während des Nationalsozialismus –, im ersten Schritt geht
es um die Beschreibung des Themas: Was ist geschehen? Welche
Personen oder Gruppen waren betroffen? Wie verhielten sie sich und
welche Wege wählten sie, mit der Situation umzugehen. Welche
Folgen hatten die Ereignisse?

Übrigens, ihr könnt
den Beitrag auf zwei Arten
aufbauen. Entweder beschreibt
ihr die Ergebnisse in ihrer
zeitlichen Abfolge ...

18
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2. Erklären
Nun wird etwas tiefer gebohrt, auf das »wie« folgt das »warum«.
Versucht, die Ursachen und Beweggründe zu ergründen und zu
erläutern. Beispiel: Ihr habt bereits beschrieben, dass das Stadion
des örtlichen Sportvereins schließen musste. Jetzt wollen wir
wissen,weshalb. Dabei ist es gut, den Blick etwas weiter zu machen:
Gab es ähnliche Entwicklungen auch anderswo, oder handelt
es sich um einen Einzelfall?

Was steckt in einer Qu
ell

e?

Man kann jede Quelle un
terschiedlich deuten. Manch
mal
müsst ihr bestimmte Din
ge
hervorheben. Andere kö
nnt ihr
weglassen, weil sie für
das
Thema nicht wichtig sin
d.
Ein paar Tipps dazu:

• Schreibt euch Fragen und

Stichworte zu euren Qu
ellen
und Informationen auf
.

• Benutzt Quellen, die unter-

schiedliche Meinungen
und
Sichtweisen zeigen.

spurensuchen Projektheft 2020

• Vergleicht eure Quellen

miteinander, zeigt und
erklär t
Unterschiede zwischen
ihnen.
• Überprüft dafür jede Quelle
mit den sogenannten
W-Fragen: Wovon hande
lt sie?
Wer hat sie für wen ver
fasst?
Wann und wo ist sie ent
standen?
Achtung: Ihr müsst in
eurem
Beitrag zeigen, woher ihr
eure
Informationen habt. No
tiert euch
also zum Beispiel das Bu
ch mit
Seitenzahl oder den Lin
k im
Internet (mehr dazu auf
Seite 21).
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3. Beurteilen
Zum Schluss ist eure eigene Meinung gefragt! Der große Vorteil von
Geschichtsforscherinnen und -forschern ist schließlich, dass sie über die
Vergangenheit schreiben. Anders als die damals handelnden Personen,
wissen sie, wie die Geschichte weiterging und welche Folgen sie hatte.
Und was wir daraus für die Zukunft lernen könnten.
Ganz gleich, ob am Ende ein Text, ein Film oder eine Ausstellung
herauskommt – jeder Beitrag braucht eine Gliederung. Diese besteht
immer aus drei Teilen: 1. Einleitung, 2. Hauptteil und 3. Schluss.
1. Einleitung
Im ersten Abschnitt stellt ihr das Thema und die Forschungsfrage
vor, erzählt vielleicht schon, wie und warum ihr darauf gekommen
seid, und gebt so viele Informationen, dass euer Publikum, ganz
gleich, ob es liest, hört oder zuschaut, ungefähr weiß, was es erwartet
und worum es geht.
2. Hauptteil
Dieser größte Abschnitt stellt die eigentliche Arbeit dar. Hier
präsentiert ihr eure Spurensuche, taucht tief in das Thema ein und
beleuchtet es von allen Seiten.
3. Schluss
Am Ende fasst ihr eure Ergebnisse noch einmal
zusammen. Sagt, was ihr herausgefunden habt und
was vielleicht auch nicht – und was das für euch bedeutet.
20
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4. Literatur- und Quellenverzeichnis
Wer hat’s gesagt?
Die erste Regel für echte Forscherinnen und Forscher:
Was immer ich herausfinde, muss nachprüfbar sein! Man
muss sehen, woher ihr eure Informationen habt. Dafür
benötigt die Arbeit ein Literatur- und Quellenverzeichnis.
Selbst die klügsten Köpfe haben nicht alles selbst herausgefunden,
sondern bedienen sich bei den Forschungen ihrer Kolleginnen und Kollegen. Das machen sie mit sogenannten Fußnoten kenntlich. Die heißen
so, weil sie am Fuß der jeweiligen Seite stehen. Das könnt ihr auch!
Dazu gehört:
• der Name der Person, die das Buch geschrieben hat
• der vollständige Titel des Buches
• Ort und Jahr seines Erscheinens
• die Seitenzahl, auf der besagte Information steht
Das sieht dann zum Beispiel so aus:
Beckenbauer, Franz: Wie ich die Weltmeisterschaft nach
Deutschland holte. Zürich 2019, Seite 48-52.
Das gilt übrigens nicht nur für Texte aus Büchern oder dem Internet,
sondern auch für Bilder. Bei jedem Foto, jeder Grafik oder Karte, müsst
ihr angeben, von wem und woher sie stammen.
Alle Quellen, die in den Fußnoten auftauchen, gehören noch mal
gesammelt in ein Verzeichnis am Ende. Bei einem Film oder Hörspiel
geht das oft nicht, dann müsst ihr einfach einen kurzen Bericht
verfassen. Darin schreibt ihr, wie ihr zu euren Ergebnissen gekommen
seid und welche Quellen ihr benutzt habt.
spurensuchen Projektheft 2020
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5. Die Darstellungsform
Text, Film, Ausstellung? Die beste Art,
euren Beitrag zu präsentieren
Die meisten Spurensucherinnen und Spurensucher reichen
einen schriftlichen Beitrag ein. Es sind aber jede Menge andere Formen möglich, die euer Thema und Forschungsergebnis
vielleicht sogar besser und interessanter rüberbringen.
Ihr habt viele spannende Interviews als Audio oder Video aufgenommen? Dann bietet sich ein Podcast oder Film an. In der Arbeit stehen
Fotos und Illustrationen im Mittelpunkt? Unter Umständen lässt
sich daraus eine tolle Ausstellung gestalten. Euch liegen Gerichts- oder
andere Gesprächsprotokolle vor? Vielleicht der Stoff, aus dem ein
Theaterstück entsteht. Ihr habt von allem etwas? Vereint es in einer
Multimedia-Präsentation! Wir freuen uns über kreative, überraschende
Darstellungsformen. Aber bedenkt: Nicht jedes Material eignet
sich für jede Form. Und noch ein paar Dinge gilt es zu beachten:
Auch ein Film soll Forschung sein
Selbst dem kreativsten Beitrag muss die Jury ansehen, dass ihr
historisch geforscht habt. Schreibt also auf jeden Fall einen Arbeits
bericht (wie das geht, erfahrt ihr ab Seite 24). Berichtet darin,
warum ihr euch für eine kreative Darstellungsform entschieden habt.
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Alles hat seine Grenzen
Für alle Darstellungsformen gelten gewisse Anforderungen, an die
ihr euch leider halten müsst:
• Schriftliche Beiträge sollen einschließlich Inhalts- und Quellen
verzeichnis nicht länger als 50 DIN-A4 Seiten sein.
• Multimedia-Präsentationen müssen auf einem Windows-PC
mit den gängigen Programmen abspielbar sein.
• Filme, Podcasts oder Hörspiele müssen ebenfalls auf einem WindowsPC mit den gängigen Programmen abspielbar sein. Sie dürfen eine
Länge von 30 Minuten nicht überschreiten. Außerdem benötigt die
Jury das Drehbuch oder Skript.
• Für dreidimensionale Projektergebnisse wie Ausstellungen, Modelle
oder Spiele gilt: Macht Fotos und schreibt Erklärungen dazu, damit die
Jury eure Idee und deren Umsetzung versteht. Schickt uns bitte erst
auf Nachfrage den ganzen Beitrag.
• Sonstige Projekte wie Theaterstücke, Talkshows oder Stadtrund
gänge könnt ihr wahlweise als Video dokumentieren – oder wie bei
den Ausstellungen, zunächst Fotos und Erläuterungen einreichen.

Checkliste
Habt ihr wirklich die beste Darstellungsform gefunden?
Macht den Check!
Thema und Material eignen sich für die gewählte Darstellungsform.
Ihr habt Zugang zur benötigten Technik und könnt damit umgehen.
Ihr habt eine Möglichkeit, eure Ausstellung oder euer Theaterstück
zu zeigen.
Die Darstellungsform liegt euch auch persönlich, weil ihr gern
schreibt/zeichnet/filmt etc.

spurensuchen Projektheft 2020
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6. Der Arbeitsbericht
Ein spannender Einblick in
eure Erfahrungen
Glückwunsch, eure Spurensuche ist kurz vor dem Ziel, euer Beitrag
zum Wettbewerb fast fertig! Fehlt noch das i-Tüpfelchen – der Arbeitsbericht über die Erfahrungen, die ihr in den vergangenen Wochen
und Monaten gemacht habt. Darin soll zum Beispiel stehen,
•
•
•
•
•
•

wo und wie ihr eure Informationen gefunden habt.
wer euch wobei geholfen und unterstützt hat.
was besonders gut lief bei der Arbeit an eurem Beitrag.
wo es Schwierigkeiten gab – und wie ihr sie gelöst hast.
was euch besonders Spaß gemacht hat.
was ihr gelernt habt.

Vielleicht sind für euch auch Fragen offengeblieben, die ihr in
eurem Beitrag nicht beantworten konntet. Auch das könnt ihr im
Arbeitsbericht erwähnen.
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Checkliste
Euer Arbeitsbericht ist fertig?
Macht den Check, ob alles drinsteht:
Wie habt ihr euer Thema gefunden?
Was hat euch bei der Spurensuche motiviert?
Wie habt ihr an eurem Beitrag gearbeitet?
Wo und wie habt ihr nach Quellen gesucht?
Was waren wichtige Erfahrungen und wo kamt ihr nicht weiter?
Was habt ihr für euch beim Geschichtswettbewerb gelernt?

spurensuchen Projektheft 2020
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7. Beitrag einreichen
Alles fertig? Dann auf zum letzten Schliff,
hochladen und Daumen drücken
Der große Moment naht, euer Beitrag ist fertig und kann
eingereicht werden! Damit die Jury eure Arbeit wirklich in der
bestmöglichen Form zu sehen bekommt, solltet ihr euch
vorher noch mal einen Moment Zeit nehmen.
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Ihr habt es geschafft, ihr seid im
Ziel! Ich gratuliere euch zur
Teilnahme am Geschichtswettbewerb! Toll, dass ihr so viel
Ausdauer bewiesen habt, Sportsfreunde. Nun müsst ihr etwas
Geduld haben, im Juni werdet ihr
über die Ergebnisse informiert.

Denkt daran:
• Gebt euren Beitrag unbedingt jemandem zu lesen, hören oder
sehen: Versteht er den Aufbau, kann er eurer Argumentation folgen?
• Bei Textarbeiten: Überprüft die Rechtschreibung, oder – besser
noch – bittet jemanden, den Text Korrektur zu lesen.
• Ist das Layout, die Gestaltung der Seiten stimmig? Ist es auch
lesefreundlich? Bleibt ihr deutlich unter der 50-Seiten-Grenze, macht
es vielleicht Sinn, den Beitrag großzügiger zu gestalten, mit
größerer Schrift oder mehr Zeilenabstand.
• Bei Audio- oder Videobeiträgen: Stimmen Bild- und Tonqualität?
Passen alle Schnitte und Übergänge?
Erst wenn ihr ganz sicher seid, dass sich nichts mehr verbessern lässt,
reicht ihr euren Beitrag ein.

spurensuchen Projektheft 2020
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So arbeitet die Jury
Alles eingereicht? Dann heißt es: Geduld haben. Denn nun
beginnt die Arbeit der Jurys. Diese bestehen aus Lehrkräften
und Wissenschaftlern, Museumsleuten und Journalisten,
Experten aus Archiven und Gedenkstätten.
Zunächst geht jeder Beitrag in den Wettbewerb des Bundeslandes, in
dem ihr wohnt. Mindestens zwei Juroren schauen ihn sich an und
schlagen ihn gegebenenfalls als Landessieger oder für einen Förderpreis
vor. Landessieger kommen eine Runde weiter. Diese Beiträge begutachtet die Bundesjury und kürt am Ende die besten Arbeiten aus ganz
Deutschland. Das Urteil jeder Jury setzt sich aus vielen Bewertungskriterien zusammen. Wichtig ist, dass
• der Bezug zum Wettbewerbsthema sowie der persönliche
oder regionale Bezug nachvollziehbar sind.
• ihr die Informationen gut recherchiert und eure Quellen
ordentlich ausgewertet habt.
• Darstellungsform und Gestaltung überzeugen.
• aus dem Arbeitsbericht erkennbar ist, wie ihr vorgegangen seid.
Die Latte hängt ganz schön hoch? Keine Sorge, die Jury achtet immer
darauf, wie alt ihr seid und auf was für eine Schule ihr geht. Von jüngeren
Teilnehmerinnen und Teilnehmern erwartet niemand, dass ihr Beitrag
allen Anforderungen einer wissenschaftlichen Arbeit gerecht wird.
Wichtiger ist, dass ihr ausreichend Informationen gesammelt habt und
sie überzeugend präsentiert.
Alle Jurys geben sich Mühe, zu einem fairen Urteil zu gelangen. Wenn ihr
keinen Preis gewinnt und euch fragt, warum eigentlich nicht, schreibt
gern eine E-Mail an gw@koerber-stiftung.de. Dann verabreden wir einen
Termin, um zu besprechen, was an eurem Beitrag gut war, und was ihr
beim nächsten Mal vielleicht noch besser machen könnt.
28
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Die Preise
Mitmachen lohnt sich!
In jedem Beitrag für den Geschichtswettbewerb des
Bundespräsidenten steckt viel Arbeit, Mühe und Zeit, Liebe
und Gehirnschmalz. Das wollen wir würdigen!
Die wichtigste Botschaft zuerst: Niemand geht leer aus! Alle, die mitmachen, bekommen eine persönliche Urkunde. Darüber hinaus lobt die
Körber-Stiftung mehr als 550 Geldpreise aus. Der Großteil davon wird
bei den Landespreisverleihungen vergeben – und fällt ab jetzt sogar
höher aus als bisher. Alle Landessieger können zudem noch einen von
50 Bundespreisen gewinnen. Die fünf besten von ihnen werden
schließlich mit ihren Tutorinnen und Tutoren vom Bundespräsidenten
persönlich im Schloss Bellevue in Berlin ausgezeichnet.
Im Einzelnen sieht das folgendermaßen aus:
Bundesebene
5 erste Preise zu je 2.500 Euro
15 zweite Preise zu je 1.500 Euro
30 dritte Preise zu je 750 Euro

100 Sachpreise
im Gesamtwert von
2.000 Euro

Landesebene
250 Preise für Landessieger zu je 500 Euro
250 Förderpreise zu je 200 Euro

Schul- und Gruppenpreise
Preise in jedem Bundesland für
• die erfolgreichste Schule in Höhe von je 2.500 Euro.
• den erfolgreichsten Gruppenbeitrag
(ab zehn Personen) in Höhe
von je 1.000 Euro.
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Eure Spurensuche
So plant ihr euer Projekt
Sechs Monate vom Start bis Einsendeschluss klingt nach
einer halben Ewigkeit. Aber Vorsicht, das kann täuschen. Damit euch bei der Spurensuche am Ende nicht die Zeit wegläuft, tragt euch in den Kalender auf den folgenden Seiten ein,
wann ihr was erledigen wollt. Vergesst dabei nicht,
• dass ihr nicht jeden Tag an eurer Spurensuche arbeiten wollt
oder könnt.
• dass in diesen Zeitraum Ferien und Feiertage fallen.
• dass Archive und Bibliotheken auch mal geschlossen, Bücher
verliehen und Zeitzeugen verreist sein können.
• dass nicht nur das Schreiben, sondern auch die Gestaltung und
Korrekturen am Ende meist länger brauchen, als man denkt.
Checkliste
Diese Schritte solltet ihr im Kalender auf den folgenden Seiten planen.
Thema suchen und Forschungsfrage formulieren
Literatur, Quellen, Zeitzeugen und Experten suchen
Interviews mit Zeitzeugen/Experten führen
Material auswerten
Darstellungsform überlegen
Gliederung erstellen
Beitrag verfassen
Quellen- und Literaturverzeichnis erstellen
Beitrag gestalten
Arbeitsbericht schreiben
Beitrag/Arbeitsbericht von einer anderen Person lesen lassen
Beitrag/Arbeitsbericht einreichen

30
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Kalender für eure Projektplanung
September

Oktober

1 Di Wettbewerbsstart

1 Do

2 Mi

2 Fr

3 Do

3 Sa Tag der Deutschen Einheit

4 Fr

4 So

5 Sa

5 Mo

6 So

6 Di

7 Mo

7 Mi

8 Di

8 Do

9 Mi

9 Fr

10 Do

10 Sa

11 Fr

11 So

12 Sa

12 Mo

13 So

13 Di

14 Mo

14 Mi

15 Di

15 Do

16 Mi

16 Fr

17 Do

17 Sa

18 Fr

18 So

19 Sa

19 Mo

20 So

20 Di

21 Mo

21 Mi

22 Di		

22 Do

23 Mi

23 Fr

24 Do

24 Sa

25 Fr

25 So

26 Sa

26 Mo

27 So

27 Di

28 Mo

28 Mi

29 Di

29 Do

30 Mi

30 Fr
31 Sa Reformationstag
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Kalender für eure Projektplanung
November

Dezember

1 So Allerheiligen

1 Di

2 Mo

2 Mi

3 Di

3 Do

4 Mi

4 Fr

5 Do

5 Sa

6 Fr

6 So

7 Sa

7 Mo

8 So

8 Di

9 Mo
10 Di

9 Mi
10 Do

11 Mi

11 Fr

12 Do

12 Sa

13 Fr

13 So

14 Sa

14 Mo

15 So

15 Di

16 Mo

16 Mi

17 Di

17 Do

18 Mi Buß- und Bettag

18 Fr

19 Do

19 Sa

20 Fr

20 So

21 Sa

21 Mo

22 So

22 Di

23 Mo

23 Mi

24 Di

24 Do Heiligabend

25 Mi

25 Fr 1. Weihnachtstag

26 Do

26 Sa 2. Weihnachtstag

27 Fr

27 So

28 Sa

28 Mo

29 So

29 Di

30 Mo

30 Mi
31 Do Silvester
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… Schön, wenn es klap
pt.
Und wenn nicht, bleibt
trotzdem spurensuchen
Projektheft 2020
genügend
Zeit ...

… Das kann ich nur
wärmstens empfehlen!
Januar

Februar

1 Fr Neujahr

1 Mo

2 Sa

2 Di

3 So

3 Mi

4 Mo

4 Do

5 Di

5 Fr

6 Mi Heilige Drei Könige

6 Sa

7 Do

7 So

8 Fr

8 Mo

9 Sa

9 Di

10 So

10 Mi

11 Mo

11 Do

12 Di

12 Fr

13 Mi

13 Sa

14 Do

14 So

15 Fr

15 Mo Rosenmontag

16 Sa

16 Di

17 So

17 Mi

18 Mo

18 Do

19 Di

19 Fr

20 Mi

20 Sa

21 Do

21 So

22 Fr

22 Mo

23 Sa

23 Di

24 So

24 Mi

25 Mo

25 Do

26 Di

26 Fr

27 Mi

27 Sa

28 Do

28 So Einsendeschluss

29 Fr
30 Sa
31 So
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Poster ›Zeitreise‹

Kontakt
Noch Fragen?
Auf www.geschichtswettbewerb.de/teilnehmerbereich findet
ihr viele weitere hilfreiche Materialien für eure Spurensuche,
zum Beispiel Erfahrungsberichte von anderen Teilnehmenden, eine
Video-Reihe mit dem bekannten Fernsehmoderator und Journalisten
Johannes Büchs zum Thema digitale Spurensuche, praktische
Linktipps und jede Menge mehr!
Von der ersten Idee zur fertigen Arbeit: Alle Schritte der Spurensuche
auf einen Blick zeigt euch das Poster ›Zeitreise‹. Ihr könnt es per
E-Mail bei uns bestellen!
Ihr habt Fragen, die in diesem Heft nicht beantwortet wurden?
Dann schreibt uns einfach eine E-Mail oder ruft uns an.
Wir helfen euch gerne weiter!
Telefon: 040 · 80 81 92 - 145
E-Mail: gw@koerber-stiftung.de
Folgt uns und macht mit:
Postet Fotos von eurer Spurensuche
und teilt euer Erlebnis!
#MeineSpurensuche
#Geschichtswettbewerb
@Geschichtswettbewerb

34

spurensuchen Projektheft 2020

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am
1. September 2020 alle Kinder und Jugendlichen zur Teilnahme am
Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten aufgerufen.
Die Inhaberin/der Inhaber dieses Ausweises nimmt am Wettbewerb
teil und forscht unter dem diesjährigen Motto ›Bewegte Zeiten. Sport
macht Gesellschaft‹ zu einem regionalen oder biografischen Thema. Das
beinhaltet Zeitzeugen-Interviews, Recherchen in Archiven, Museen und
Bibliotheken, Gespräche mit Experten.
Bitte unterstützen Sie alle jungen Geschichtsforscher dabei! Bei Fragen
wenden Sie sich gern an die Geschäftsstelle des Geschichtswettbewerbs.
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