Du willst dabei sein?

Infos für Schülerinnen und Schüler

Du wolltest schon immer einmal wissen, welche Spuren von Revolution und Protest es in
Hamburg gibt? Dich interessiert, welche Protest-Formen es gibt und wie viel Mut es
braucht, um Widerstand zu leisten? Du fragst dich, wie die Demokratie heute verteidigt
werden kann? Dann mach mit bei Hamburg Memory!
Und so geht es:

•

Frag deine Lehrerin/deinen Lehrer oder Jugendleiter, ob du alleine oder mit
anderen aus deiner Klasse oder Jugendgruppe mitmachen kannst.

•

Lies die Teilnahmebedingungen und fülle die Einverständniserklärung aus 		
bzw. lasse deine Eltern unterschreiben.

•

Überleg dir ein Thema, das dich interessiert. Dabei bist du frei in deiner
Wichtig ist, dass es einen geschichtliches Thema ist, das Bezug zur Stadt

•

Such dir aus, ob du dein Thema in einem Videoclip, Song oder Broadcast, 		
Text, Foto oder Comic festhalten willst.

•

Berate dich mit deiner Lehrerin/deinem Lehrer, überleg dir weitere
Ansprechpartner, die für dich wichtig sein könnten – zum Beispiel
Geschichtswerkstätten oder Museen, Verwandte, Nachbarn oder andere 		
Experten. Eine Liste mit möglichen Ansprechpartnern findest du hier.

•
•

Recherchiere über dein Thema im Internet oder in Bibliotheken.

•

Produziere deinen Beitrag und schreibe einen kurzen Begleittext. Darin kannst
du uns mitteilen, was dich an dem Thema interessiert hat und wie du bei der
Recherche vorgegangen ist.

•
•

Melde dich über unser Anmeldeformular an.

•

Wir überprüfen jeden Beitrag und geben dir Bescheid, sobald wir ihn online
gestellt haben.

Solltest du historische Bilder nutzen wollen, musst du klären, ob du sie auch
verwenden darfst. Verwende keine heruntergeladenen Bilder aus dem
Internet, sondern fotografiere möglichst selbst. Musik kannst du nur in deinen
Beitrag einbinden, wenn sie gemafrei ist.

Lade den fertigen Beitrag auf dieser Website hoch. Wie das genau geht, 		
kannst du hier nachlesen.

Wenn du weitere Fragen hast oder Unterstützung brauchst, schreib uns
eine E-Mail an info@hamburg-memory.de. Wir sind gespannt auf dein
Hamburg Memory!

