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Geschichte ist nicht nur  
Vergangenheit, sondern Zukunft

Theodor Körner Fonds und „Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten“.

I
ch habe mir diesen Tag gewünscht“, 
mit diesen Worten begrüßte Bundes-
präsident Heinz Fischer am 2. Mai 
2012 rund 200 SchülerInnen, Leh-

rerInnen und Ehrengäste zur feierlichen 
Preisverleihung des „Geschichtswettbe-
werbs des Bundespräsidenten“ in der 
Wiener Hofburg. Der Bundespräsident 
gab seiner Überzeugung Ausdruck, dass 
zum Verständnis der Gegenwart und zu-
künftiger Entwicklungen ein kritischer 
Blick auf die Vergangenheit unumgäng-
lich sei. Und Bundesministerin Dr. 
 Claudia Schmied unterstrich dies mit 
dem bekannten Zitat „Wer nicht bereit 
ist, aus der Vergangenheit zu lernen, ist 
dazu verdammt, sie zu wiederholen.“ 

SchülerInnenwettbewerb 2011

Der 2011 erstmals durchgeführte Ge-
schichtswettbewerb wurde von Bundes-
präsident Dr. Heinz Fischer und Univ.-
Prof. DDr. Oliver Rathkolb vom Institut 
für Zeitgeschichte an der Universität 
Wien, mit Unterstützung des BMUKK 
und des ORF, ins Leben gerufen und 
wird nunmehr jährlich ausgeschrieben. 
Meinrad Rauchensteiner hat im Auftrag 
des Herrn Bundespräsidenten gemein-
sam mit Oliver Rathkolb angeregt, die 
Geschäftsstelle des Theodor Körner 
Fonds (TKF) mit der Abwicklung des 
„Geschichtswettbewerbs des Bundesprä-
sidenten“ zu betrauen.

SchülerInnen von Berufsbildenden 
und Polytechnischen Schulen, AHS und 
BMHS sollten sich bei dem 2011 zum 

ersten Mal ausgeschriebenen Wettbe-
werb unter der Mitwirkung von Begleit-
lehrerInnen mit dem Thema „Zwischen 
Gewalt und Hoffnung: Kriegsende und 
Wiederaufbau der II. Republik 1945“ 
kritisch forschend beschäftigen und im 
regionalen, lokalen und familiären Um-
feld recherchieren. Gefragt waren bebil-
derte Dokumentationen sowie Videos 
oder Radioreportagen. 
Es winkten Preisgelder in der Höhe von 
bis zu 2.500 Euro sowie zwei Spezial-
preise des ORF (Einführung in die Film- 
und Reportagetechnik). Darüber hin-
aus: Im Juni 2012 erhielten die Preisträ-
gerInnen eine Einladung zur Teilnahme 
an einem Workshop der von der deut-
schen Koerber-Stiftung organisierten  
„EUSTORY Youth Academies 2012“ 
(www.eustory.eu).

Es war ein unerwartet großer Er-
folg, dass bereits beim Start des Ge-
schichtswettbewerbs 35 ausgezeichnete 
Arbeiten eingingen, sodass der Fach-
jury aus WissenschafterInnen, Lehre-
rInnen sowie Medienexpertinnen und 
-experten unter dem Vorsitz von Oliver 
Rathkolb die Beurteilung nicht leicht 
fiel. Alle Arbeiten konnten den von 
BM Dr. Claudia Schmied formulierten 
Anspruch, einen „Anstoß zu historisch-
forschendem, intergenerationellem Ler-
nen“ zu geben, erfüllen. In den letztlich 
preisgekrönten Arbeiten näherten sich 
die SchülerInnen auf vielschichtige und 
ungemein kreative Weise mit höchster 
wissenschaftlicher Akribie der Besat-
zungsrealität, wobei sie von ihrem un-
mittelbaren Umfeld ausgehend in ge-
druckten und ungedruckten Quellen 
forschten, Museen und Archive be-

suchten sowie Zeitzeuginnen und -zeu-
gen befragten. 

Preisgekrönte Arbeiten 2011

SchülerInnen einer Berufsschule in Wien 
Meidling beschäftigten sich mit der Zu-
ckerbäckerei 1945–1948, studierten 
Quellen, backten Rezepte nach und er-
stellten einen packenden 15-minütigen 
Audio-Beitrag. Die polytechnische Schu-
le in Ried/Innkreis befasste sich im Rah-
men professionell durchgeführter Oral 
History mit Kriegsende und Wiederauf-
bau im Innviertel und spielte in dem her-
vorragenden Videobeitrag „The life of Ida 
and her mother“ einzelne Szenen nach. 
Die Versorgungslage der Wiener Bevöl-
kerung 1945 – recherchiert in einem Wie-
ner SeniorInnenheim – stand im Mittel-
punkt eines Textbeitrages der Berufsschu-
le Wien 15. In Kirchdorf/Krems konnten 
auf Grundlage bislang unerschlossener 
Quellen und Interviews bis heute unbe-
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Der Theodor Körner Fonds wurde im Jahr 
1953 anlässlich des 80. Geburtstages des 
damaligen Bundespräsidenten  Theodor 
Körner gestiftet. Seitdem werden jähr-
lich herausragende Arbeiten aus Wissen-
schaft und Kunst ausgezeichnet. Damit 
werden junge WissenschafterInnen und 
KünstlerInnen gefördert, die schon jetzt 
exzellente Arbeit leisten und von denen 
noch weitere innovative Arbeiten erwartet 
werden können. 

Online-Bewerbung: 
www.theodorkoernerfonds.at


