Jugendliche
forschen vor Ort
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Was macht eigentlich …
Annette Bruhns?

Frau Bruhns, als Sie am Geschichtswettbewerb
teilnahmen, besuchten Sie erst die 7. Klasse. Was hat Sie
zur Teilnahme motiviert?
Wir fingen gerade mit dem Geschichtsunterricht an und unser
Lehrer sagte, dass auch junge Klassen am Geschichtswettbewerb
teilnehmen könnten. Das reizte mich natürlich und zudem
mochte ich schon immer Geschichten von früher, wie sie mir
etwa meine Großmutter abends erzählt hat. Jetzt konnte ich ganz
offiziell ältere Menschen in meiner Umgebung fragen, was sie in
ihrer Jugend gemacht haben. Das hat richtig Spaß gemacht!
Was ist Ihnen vom Geschichtswettbewerb in besonders guter
Erinnerung geblieben?
Mein Beitrag wurde ausgezeichnet und gedruckt. Das hat mich
sehr gefreut – und auch, dass mein Name im Hamburger Kreiskalender veröffentlicht wurde! (lacht) Aber das eigentliche Wunder ist, dass ich durch den Geschichtswettbewerb auf verschlungenen Wegen letztlich Journalistin geworden bin.
Wie kam das?
Ich habe das Magazin ›spurensuchen‹ bekommen und darin war
eine Ausschreibung für ein Stipendium, das sich an Preisträger
des Geschichtswettbewerbs richtete. Man sollte ein journalistisches Thema bearbeiten und ich, damals 21 Jahre alt und in Barcelona lebend, hatte sofort ein Thema im Kopf: Umweltprobleme
in Katalonien. Vor Ort wurde ich bei meiner Recherche für eine
Journalistin gehalten und ich merkte bereits bei meinen ersten
Beiträgen, dass mich das journalistische Arbeiten faszinierte.
Insofern habe ich dem Geschichtswettbewerb meinen späteren
Berufsweg zu verdanken.

42 spurensuchen 2016

Heute sind Sie unter anderem Redakteurin des Magazins
›SPIEGEL Geschichte‹. Was interessiert Sie daran besonders?
Das ist wie eine Rückkehr zu dem, was mich schon als Kind fasziniert hat – ich liebe Geschichten von früher. Ich kann mich
wirklich darüber freuen, wenn ich Quellen lesen kann und dem
Menschen, dem Schreiber aus der Vergangenheit begegne und sich
dann das Gefühl einstellt, ich könnte selbst dabei gewesen sein. Es
ist für mich immer wieder ein faszinierendes Erlebnis, wenn ich
durch die Quellen die Geschichte quasi hautnah erleben kann!
Ist Ihr Vorgehen, wie Sie sich heute einem Thema nähern,
dem von damals ähnlich?
Nein, das unterscheidet sich komplett. Damals bin ich von meinen
Zeitzeugen ausgegangen und habe daraus eine Arbeit gemacht.
Man kann sagen, dass ich heute umgekehrt vorgehe. Ich lese
meistens zunächst Grundlagentexte und einführende Bücher,
um einen Überblick zu bekommen und beginne dann zu organisieren und strukturieren. Ich suche Themen für das Heft, dazu
Bücher und schließlich Quellen. Meine Vorgehensweise ist heute
viel professioneller, aber die Freude daran ist noch die der Siebtklässlerin.
Im aktuellen Geschichtswettbewerb geht es um Glaube und
Religion. Spielt das auch in Ihren Magazinen eine Rolle?
Ja, immer. Man kann die Geschichte gar nicht ohne den jeweiligen geistigen Hintergrund verstehen. Ich glaube zwar, der Mensch
handelt immer auch wirtschaftlich und sein Glaube richtet sich
oft nach allzu menschlichen Bedürfnissen und Gelüsten, aber
darüber kann man lange streiten. Fest steht, dass es in jedem
unserer Geschichtshefte eine riesige Rolle spielt, woran die Menschen geglaubt haben.

Der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ist Mitglied
von EUSTORY, dem Geschichtsnetzwerk für junge Europäer,
das von der Körber-Stiftung initiiert wurde. In 25 Nationen gehen
Jugendliche nach dem Vorbild des Geschichtswettbewerbs
den Spuren ihrer Vergangenheit nach.
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Annette Bruhns nahm 1979 am Geschichtswettbewerb zum Thema
›Feierabend und Freizeit im Wandel‹ teil und errang einen 5. Bundespreis.
Heute arbeitet sie als Redakteurin für die Magazine SPIEGEL Wissen
und SPIEGEL Geschichte. Katharina Oldenhage hat mit ihr gesprochen

Seit 1973 rufen der Bundespräsident und die Körber-Stiftung alle
zwei Jahre Kinder und Jugendliche unter 21 Jahren zur historischen
Spurensuche auf. Nach dem Prinzip des ›forschenden Lernens‹
erkunden die Teilnehmer in einem sechsmonatigen Projekt die
Geschichte ihrer Wohnorte oder Familien. Zu Themen wie
›Alltag im Nationalsozialismus‹, ›Umwelt hat Geschichte‹ oder
›Anders sein: Außenseiter in der Geschichte‹ recherchieren
sie in Archiven, befragen Experten oder sprechen mit Zeitzeugen.
Bisher haben über 136.000 Kinder und Jugendliche mit
mehr als 30.000 Projekten am Wettbewerb teilgenommen –
und selbst ein Stück Lokalgeschichte geschrieben.

Weitere Informationen:
www.bundeswettbewerbe.de
www.eustory.org

Der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten …
… aktiviert Schülerinnen und Schüler.

… bereichert den Lehrplan.

… macht Geschichte lebendig.

… ist interdisziplinär.

… vermittelt Geschichte als Prozess.

… führt zu Engagement.

… fördert Kompetenzen.

… bietet Anerkennung.

… weckt Kreativität.

… macht Talente sichtbar.

Impressum
spurensuchen ist die Zeitschrift des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten.
© Körber-Stiftung. Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
Genehmigung der Redaktion.

Herausgeber Körber-Stiftung
V.i.S.d.P. Dr. Lothar Dittmer
Redaktion Carmen Ludwig, Kirsten Pörschke,
Sven Tetzlaff, Bernd Vogenbeck (Koordination)
Mitarbeit Paula Lange, Katharina Oldenhage
Schlussredaktion Dörte Kanis

Der Geschichtswettbewerb ist Mitglied von:

Gestaltung www.qart.de
Lithografie Appel Grafik Frankfurt
Druck Optimal : Media
Erscheinungsweise Jährlich
Titelmotiv Osterunruhen 1968 in Berlin
(dpa / SZ-Photo)

Anschrift Körber-Stiftung,
Kehrwieder 12, 20457 Hamburg
Telefon 040 · 80 81 92 - 145
Fax 040 · 80 81 92 - 302
E-Mail gw@koerber-stiftung.de
www.koerber-stiftung.de

