
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

momentan hält die Corona-Krise nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt in 

Atem. Unser Alltag hat sich durch die Beschränkungen und Maßnahmen stark 

verändert. Jeder von euch erlebt die aktuelle Zeit auf seine eigene Art und Weise. Jede 

eurer Erfahrungen wird eines Tages Teil der Vergangenheit, wenn ihr sie festhaltet, 

vielleicht sogar der Geschichtsschreibung sein – einer Geschichtsschreibung, die vom 

alltäglichen Leben während Corona berichtet. 

Die Köber-Stiftung bietet euch die Möglichkeit, an einem Wettbewerb teilzunehmen, 

der genau das zum Ziel hat: „Geschichte für morgen“ zu sammeln. Hier kann euer 

Beitrag (auch wenn ihr nicht gewinnen solltet) Teil des „Coronarchivs“, das mehrere 

Universitäten gerade für die Zukunft angelegen, werden. Ihr könnt euch den aktuellen 

Stand des Archivs hier ansehen:  https://coronarchiv.geschichte.uni-

hamburg.de/projector/s/coronarchiv/page/willkommen  

Die Verfasser der deutschlandweit zehn besten Einsendungen gewinnen einen 

Buchpreis. 

Zudem werden wir schulintern die drei besten Ergebnisse auswählen. Auch hier gibt es 

tolle Preise, in Form von Einkaufsgutscheinen, zu gewinnen. Des Weiteren werden die 

Beiträge der Gewinner/Gewinnerinnen veröffentlicht. Wie genau die Ausgestaltung 

eurer Ideen aussehen könnte, erfahrt ihr auf der nächsten Seite.  

Wir freuen uns schon auf eure spannenden Beiträge! 

 

Herzliche Grüße 

 

Valerie Schaab  & Sophie Unger 

 

  

„Geschichte für 

morgen. Unser Alltag in 

der Corona-Krise“  

„Jeder möge sein 

eigener 

Geschichtsschreiber 

sein, dann wird er 

sorgsamer und 

anspruchsvoller 

leben“ 

(Brecht) 
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Die Aufgabe 

• Thema: Wie wirkt sich die Krise auf dich, deine Familie oder deine nähere 

Umgebung aus? Welche Veränderungen im Alltag sind für dich besonders 

bedeutend? Überlege dir ein Beispiel aus deiner Familie oder deinem 

Wohnort und dokumentiere es.  

• Format: Ob Foto, kurzes Video- oder Audiodokument, ein kreativer oder 

sachlicher Text, ein Interview, ein Plakat, eine Collage – deiner Kreativität 

sind keine Grenzen gesetzt! Video- und Audiodateien sollten nicht länger 

als 15 Minuten sein, Textdateien nicht mehr als 10 Seiten umfassen. 

• Wichtig: Diese Mitmach-Aktion versteht sich nicht als Aufforderung zur 

ausgiebigen Spurensuche draußen. Es ist momentan besonders wichtig, 

dass wir soziale Kontakte vermeiden und möglichst zuhause bleiben. Bitte 

berücksichtige dies auch bei deiner Beitragswahl. 

Wie nehme ich teil? 

• Schulinterner Wettbewerb (Klassen 8-10): maile deinen Beitrag bis zum 

30. April entweder an sophie.unger@flg-reutlingen.de oder an 

valerie.schaab@flg-reutlingen.de  

• Wettbewerb der Körber-Stiftung: maile deinen Beitrag bis zum 15. Mai 

an gw@koerber-stiftung.de. Betreff:»Mitmach-Aktion«. 

Bitte gib dabei deinen vollständigen Namen, dein Alter und deinen 

Wohnort an. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den 

Teilnahmebedingungen der Mitmach-Aktion einverstanden (Minderjährige 

brauchen eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten). 

Näheres dazu: https://www.koerber-

stiftung.de/geschichtswettbewerb/mitmach-aktion  

 

 

(Bild Seite 1: https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-aktuell-Weltweit-ueber-65-000-Tote-Karten-News.html/ Seite 2: gekürzten und 

ergänzten Text sowie Bild entnommen von: https://www.koerber-stiftung.de/geschichtswettbewerb/mitmach-aktion) 
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