
Geschichtswettbewerb 2020 
 

 

Thema 2020: „Bewegte Zeiten. Sport macht Gesellschaft“ 
 

 
 

Der Weg zu deinem Wettbewerbsprojekt beim Geschichtswettbewerb am RaMa… 
 
Schritt 1: Interesse 

 

Du hast Lust, in ein eigenes Forschungsprojekt einzusteigen. Dann kann es losgehen. … 
 

Schritt 2: Erste Informationen 
 

Informiere dich über den Wettbewerb und das Thema mit dem Informationsheft „SpurenSuche“. 
Hol dir dein Exemplar ab vor Raum 102c (Büro von Hr. Hoffmann). 
 

Schritt 3: Tutorin / Tutor  
 

Bei deinem Forschungsprojekt wirst du von einer Lehrerin / einem Lehrer begleitet.  
Deine Tutorin / Dein Tutor gibt dir Tipps und hilft bei allen Fragen rund um den Wettbewerb. 
Tutorin / Tutor kann deine Geschichtslehrerin / dein Geschichtslehrer sein, aber auch andere 
Lehrerinnen und Lehrer sind bereit, dich zu unterstützen. 
Wende dich bei der Suche nach einer Tutor / einem Tutor gerne auch an Herrn Hoffmann oder 
Herrn Matter. 
 

Schritt 4:  Dein Thema finden 
 

Das neue Thema ist da … und du hast direkt eine Idee. Dann besprich deine Idee mit deiner 
Tutorin / deinem Tutor. So kannst du einen ersten Plan für dein Projekt entwickeln. 
Oft ist es aber auch so: Das Thema ist da … und du hast erst mal keine klare Vorstellung, was 
man daraus machen kann. Das ist normal. Wichtig ist, dass du Lust hast auf den Wettbewerb. 
Was dir jetzt bei der Themensuche helfen kann? … 
Erste Hilfe für einen Einstieg ins Thema bietet das Heft „Spurensuche“ (vgl. Schritt 2).  
Komme mit Eltern, Verwandten, Nachbarn, Freunden, in diesem Jahr vielleicht auch mit Trainern 
oder dem Vorsitzenden eines Sportvereins in deinem Ort ins Gespräch: Oft finden sich tolle 
Projekte, wenn man ein wenig danach sucht. 
Auch deine Tutorin / dein Tutor hat Ideen, welche Themen der Mainzer Geschichte sich für den 
Wettbewerb lohnen könnten.  
Also: Stelle vielen Leuten viele Fragen! … Fragen kostet nichts.  
Zusätzlich wird es am RaMa offene Workshops zum Geschichtswettbewerb geben … auch zum 
Thema „Ein Thema finden!“ … 
Also es gilt der alte Spruch: „Wer suchet, der findet!“ 
 

Schritt 5:  Loslegen und Forschen 
 

… 

 
Weitere Informationen findest du … 

• im Heft „Spurensuche“  
(→ Hol dir dein Exemplar ab an Raum 102c.), 

• auf der Wettbewerbsseite im Internet: www.geschichtswettbewerb.de 
(→ Folge dort dem Link zum „Teilnehmerbereich“!),  

• als kurzes Erklär-Video zum Geschichtswettbewerb auf youtube 
(https://www.youtube.com/watch?v=E1_9sKcVTtU) und  

• in den RaMa-AGs und Workshops zum Wettbewerb von Fr. Rödder und Hr. Matter. 
(Termine werden durch Aushang an der Tür von Büro 101 bekannt gegeben.) 

 
Noch Fragen? Ansprechpartner für Fragen rund um den Geschichtswettbewerb:  
Hr. Matter und Hr. Hoffmann. 
Wir freuen uns auf eure Projekte! 


