
THEMENSUCHE UND ARBEITSPLANUNG

Thementest

Fragen an 
das Thema

»

Ihr habt ein Thema gefunden, das ihr für den Geschichtswettbewerb erforschen möch-
tet. Aber woher könnt ihr wissen, ob dieses Thema sich auch tatsächlich für ein histo-
risches Projekt eignet? 

Mithilfe der folgenden Fragen könnt ihr euer Thema prüfen, bevor ihr euch endgültig 
dafür entscheidet. Wenn ihr die meisten der folgenden Fragen mit »Ja« beantworten 
könnt, dann steht eurer Spurensuche nichts mehr im Weg. 

Interesse

  Interessiert uns das Thema?

  Gibt es etwas, das wir herausfi nden möchten?

Aktualität des Themas

  Welche Relevanz hat das Thema heute?

  Besteht aktuelles Interesse am Thema oder auch die Möglichkeit, vom aktuellen 
Bezug ausgehend Geschichte zu erforschen?

Umfang des Themas

  Ist das Thema zugespitzt auf 
  – eine Person/eine klar umgrenzte Personengruppe/einen Verein/

 ein Unternehmen oder 
  – ein konkretes Ereignis oder
  – einen konkreten Gegenstand/Bauwerk/Ort?

  Handelt es sich um einen überschaubaren Zeitraum?

Quellenlage

  Ist das Quellenmaterial überschaubar, und ist der Quellenbestand geordnet?

  Gibt es unterschiedliche Quellengattungen? (siehe Arbeitsblatt »Auf Material-
suche«)

  Ist ein persönlicher oder familiärer Zugang möglich?

  Sind Kontakte zu Archiven gewährleistet?

Zeitzeugen

  Stehen (mehrere) Zeitzeugen zur Verfügung?

  Sind der oder die Zeitzeugen bereit, mit uns zu sprechen?
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Literatur

  Ist Hintergrundliteratur zu unserem speziellen Thema vorhanden?

  Woher kann ich Hintergrundinformationen bekommen?

Lebensumfeld

  Haben wir einen persönlichen Bezug zum Thema, z.B. durch unsere 
eigene  Familie?

  Sind sichtbare Spuren in unserer Region (Denkmäler, Straßennamen …) 
zu fi nden, die im Zusammenhang mit dem Thema stehen?

Hilfe

  Wer kommt als Tutor in Frage?

Übrigens: Ein Thema kann sich auch dann für ein historisches Forschungsprojekt eig-
nen, wenn nicht alle Fragen positiv beantwortet wurden. Wenn ihr aber meint, dass ihr 
zu häufi g mit »Nein« antworten musstet und euer Thema den Test deshalb vielleicht 
nicht bestanden hat, seid nicht enttäuscht! Vielleicht braucht das Thema nur ein wenig 
verändert zu werden, damit es sich doch eignet. Beratet euch in diesem Fall am besten 
mit eurem Lehrer. 


