Anleitung zur historischen Projektarbeit

2 Zeit- und Projektplanung
Historisches Forschen und Spurensuchen stellen immer ein zeitaufwendiges
Projekt dar. Geschichte schreibt sich nicht mal eben nebenher. Vielmehr braucht
man sehr viel Zeit für die 3 Recherche, das Lesen von 4a Quellen und
4f Literatur, die Gespräche mit den 5a Zeitzeug/innen und nicht
zuletzt auch für die 6 Darstellung der Ergebnisse in einem Text oder einer
7 Kreativen Darstellungsform.
Wenn man sich nur zum Vergnügen auf Spurensuche begibt, dann ist das kein
Problem – man hat ja Zeit. Aber beim Geschichtswettbewerb gibt es eine
Abgabefrist und damit einen begrenzten Zeitraum für die Forschung. Deswegen
solltest du die Arbeit an dem Projekt gut planen.
Du wirst schnell merken, dass auch die beste Planung vieles übersieht. Trotzdem
ist es gut, wenn man immer wieder über das Projekt nachdenkt und schon
am Anfang weiß, was man wann erledigt haben will oder noch erledigen muss.
Dabei ist es wichtig, das Projekt vom Ende her zu denken und zu planen.

In diesem Kapitel…
…erfährst Du etwas über die 2a Zeitplanung. Eine
einen Zeitplan für deine Spurensuche zu erstellen.

2b Arbeitshilfe hilft dir,
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Material sichten und ordnen, Hilfen organisieren, Gliederung erarbeiten. Denke
auch über die Gestaltung der Arbeit nach.

Schreiben, filmen, zeichnen, entwerfen…

ARBEIT ERSTELLEN

Schreiben, filmen, zeichnen, entwerfen…

VOR DEM ERSTELLEN DER ARBEIT

ARBEIT ERSTELLEN

Januar

Die zeitliche Abfolge der Suche planen
und dann Material sammeln

Dezember

RECHERCHE

November

Materialgrundlage
prüfen, eine erste
grobe Gliederung
entwerfen

Oktober

Dies ist ein Zeitstrahl mit Beispielen für mögliche Arbeitsschritte.
Natürlich kannst du dir auch andere Arbeitsschritte und Zeiteinteilungen überlegen.

dem nächsten Schritt fortzufahren (ohne Thema und eingrenzende 1b Fragestellung kann man zum Beispiel kein Material
suchen)? Wenn du mit anderen zusammenarbeitest: Wer ist
für welchen Arbeitsschritt verantwortlich, und bis wann soll dieser
abgeschlossen sein?

VORRECHERCHE

Themenideen sammeln,
reden, stöbern, suchen…

THEMENFINDUNG +
FRAGESTELLUNG

September

Wettbewerbsstart
1. September

Ob du allein oder im Team arbeitest, ob du einer schriftliche
Arbeit verfasst oder zum Beispiel einen Film drehst, siehe
6a Darstellungsformen: die Zeit- und Arbeitsplanung ist sehr
wichtig,um dich zu organisieren. Der Wettbewerb beginnt am
1. September – Einsendeschluss ist der 28. Februar des Folgejahres. Du hast also bis zu sechs Monate Zeit, um die Arbeit zu
verfassen. Überlege dir, in welche Arbeitsschritte du dein Projekt
unterteilen kannst und versuche, die Zeit sinnvoll zu strukturieren. Gibt es Schritte, die du als Erstes abschließen musst, um mit

2a Die Zeitplanung

Arbeitsblätter zur historischen Projektarbeit

Kritische Leser um Korrektur
und Rückmeldung bitten

ÜBERARBEITUNG

Ordentliche Endversion
erstellen und rechtzeitig
online hochladen:
www.gw-einreichen.de

ABSCHLUSS

Februar

Abgabetermin
28. Februar

