
HISTORISCHE 
SPURENSUCHE

 in deiner Nähe

Vielleicht gibt es in dei- 
ner Umgebung interessante 

Geschichten, die nicht  
im Geschichtsbuch stehen? 

Dann geh doch selbst 
auf Spurensuche!

Mach mit bei «Historia», dem Schweizer 
Geschichtswettbewerb 



HISTORISCHE 
SPURENSUCHE
Geschichte passiert immer und überall, 
und man muss gar nicht weit danach 
suchen. Eine Reise in die Vergangenheit 
deiner Familie, deines Vereins oder dei-
ner Schule lohnt sich bestimmt. Viel-
leicht möchtest du aber auch deine Re-
gion historisch erkunden. Wo immer  
dich die Reise hinführt, du wirst sehen, 
dass sich in der lokalen Geschichte im-
mer auch ein Stück Weltgeschichte spie-
gelt, die vor Ort viel persönlicher, an-
schaulicher und konkreter wird. 

Es gibt unzählige Möglichkeiten, Infor-
mationen zu sammeln: Familienalben, 
Geburtsurkunden usw., Jahrbücher und 
historische Berichte von Vereinen, Lä-
den, Betrieben oder Archive und Muse-
en. Besonders spannend wird es, wenn 
dir Zeitzeugen, z.B. deine Grosseltern, 
ihre Geschichten erzählen oder du vor 
Ort in Gebäuden, bei Denkmälern usw. 
recherchierst. 

Wenn dich diese Art von historischer 
Spurensuche fasziniert, bist du hier ge-
nau richtig. Und falls nötig, helfen dir 
Eltern und Lehrpersonen sicher gerne, 
dein Wunschthema zu finden.  

www.ch-historia.ch    Das Teilnahmeformular  
findest du auf: 

Mitmachen können  
Schüler/Schülerinnen jeder beliebigen  
Schule, die zwischen 14 und 21 Jahre alt sind.

Unsere Anforderungen  
an eine gute Arbeit sind eine erkennbare 
Leitfrage, klare Gedankenführung, eine gut 
überlegte Auswahl der Materialien, über- 
zeugende Analyse und Interpretation der 
Quellen, richtiges Zitieren, eine korrekte 
Bibliographie, gute Verständlichkeit, fehler- 
freie Orthographie und eine ansprechen- 
de Gestaltung.

Am Ende deiner Forschungen stehen 
dir verschiedene kreative Möglichkeiten 
offen, deine Ergebnisse zu präsentieren.  
Egal ob du eine schriftliche Arbeit verfasst, 
einen Film drehst, einen Stadtrundgang 
ausarbeitest, eine Ausstellung kreierst, ein 
Spiel erfindest, eine Computeranimation 
entwirfst – die Jury freut sich auf deine 
Präsentation!

Mit etwas Glück gewinnst du 
einen Geldpreis und wirst sogar für eine 
Woche irgendwo in Europa an ein «History 
Camp» mit jugendlichen PreisträgerInnen 
aus 20 verschiedenen Ländern unter der 
Leitung des europäischen Geschichtsnetz-
werks EUSTORY eingeladen.

            Wer sucht, der  
findet – Geschichte 
entdeckt man überall!
Wer nach Informationen über Land, Kanton, 
Stadt oder eine Ortschaft sucht, kann an 
vielen Stellen forschen. So sind z.B. Staats-, 
Stadt- und Gemeindearchive ergiebige 
Quellen. Aber auch historische Vereine und 
antiquarische Gesellschaften vermitteln 
wertvolles Wissen. Nebst den spezifisch auf 
Geschichte ausgerichteten Museen lohnt  
sich zudem ein Besuch bei Kantons- und 
Stadtbibliotheken, Dokumentationszentren 
oder auch der kantonalen Denkmalpflege. 

Tipps zur historischen Spurensuche findest  
du auf unserer Homepage www.ch-historia.ch 
unter Tipps – Jugendliche – Arbeitsblätter.


