Anleitung zur historischen Projektarbeit

7e Historische Ausstellung
Die Ausstellung ist ein Klassiker der
kreativen Darstellung von Geschichte. In
Ausstellungen wird zu einem Thema unter
einer 1b Fragestellung anhand von
ausgewählten Quellen eine Geschichte
erzählt. Dabei kommt den Exponaten – also
den Gegenständen, die ausgestellt werden –
eine große Bedeutung zu.
Da kein Exponat (z. B. ein alter Löffel) für
den Zweck einer Ausstellung geschaffen
wurde, müssen Ausstellungsmacher die
Gegenstände inszenieren. Das heißt, durch
die Anordnung und Gruppierung der Exponate im Ausstellungsraum wird ihnen ein
neuer Sinn gegeben.
Auf Texttafeln erklären die Ausstellungsmacher/innen den Besuchern die Gegenstände. Diese Texte sind sehr kurz (ca.
500 Zeichen) und bieten trotzdem viele
Informationen.

Wie kann ich eine historische
Ausstellung gestalten?
	Recherchiere, welche Quellen dir als
Exponate für die Darstellung deines
Themas zur Verfügung stehen (Kopien
aus Akten, Fotografien, alte Gegenstände, Karten, usw.).
	Überlege dir, wie du die Exponate im
Raum anordnen willst, um für die Besucher/innen anschaulich eine informative
Geschichte erzählen zu können. Vielleicht verfügt deine Schule über Vitrinen,
die du für die Ausstellung nutzen kannst.
	Versuche dich auf möglichst wenige
aussagekräftige Exponate zu beschränken. Bei zu vielen Gegenständen ist der
Besucher schnell abgelenkt oder gelangweilt. Einige wenige Exponate machen
neugierig, vor allem wenn zu ihnen eine
Geschichte erzählt wird.
	Halte dich bei den Beschreibungen
kurz und vermeide eine Ausstellung als
»begehbares Buch«.
	Erkläre den Besucher/innen zu Beginn
deiner Ausstellung das Thema und die
Fragegestellung.
	Viele Museen erstellen zu ihren Ausstellungen einen »Katalog«, in dem das Thema der Ausstellung mit Texten vertieft
dargestellt und die Exponate noch einmal
genauer beschrieben werden. Du kannst
auch ein kleines Handout als Katalog
entwerfen.
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Wie kann ich eine Ausstellung
einreichen?
Wenn du deine Ausstellung zeigen konntest
(z. B. in der Aula), dann fotografiere sie
gern. Reiche auch alle Objektbeschreibungen und sonstigen Texte ein, damit sich die
Jury ein genaues Bild von deiner Ausstellung
machen kann. Beschreibe im 8 Arbeitsbericht ausführlich dein Thema, deine
Recherche und die benutzten Quellen.
Falls du keine Möglichkeit hast, die Ausstellung zu zeigen, kannst du auch ein Konzept
bzw. eine Präsentation (Power Point)
deiner Ausstellung einreichen. Dazu gehört
ein Plan, wie du dir die Ausstellung gedacht
hast. Auch solltest du die Exponate fotografieren und die Beschreibungen erstellen.
Wichtig ist auch hier ein ausführlicher
8 Arbeitsbericht .

