
S ch ü l e rwe t t b ewe r b
im Seminarfach 2017

Einsendeschluss: 4. März 2017

Eure Arbeiten werden von einer unab hän gigen

Jury bewertet, die aus Wissenschaftlern, Lehrern

und Journalisten besteht. 

Den Vorsitz hat Prof. em. Dr. Gunther Mai von 

der Universität Erfurt.

Für die Bewertung der Seminarfach- und

Projektarbeiten sind u. a. folgende Punkte 

wichtig:

>Origi nalität und Begründung des Themas

sowie Motivation der Teilnehmer 

>Sammeln und Auswerten von Quellen 

und Zitaten sowie der kritische Umgang

damit

>klare Gedankenführung und sicherer

Umgang mit Sprache und Fachbegriffen

>gute Teamarbeit und eigenständig 

erarbeitete Ergebnisse

In euren Seminarfach- und Projektarbeiten steckt viel Zeit, Energie und

Engagement – Lasst sie nicht in der Schublade verstauben, sondern

macht mit beim Schülerwettbewerb der Stiftung Ettersberg!

w w w . s t i f t u n g - e t t e r s b e r g . d e

>

Holt euch einen der

attraktiven Geldpreise!
>

Jury

G
estaltu

ng: w
w
w
.gu

dm
an.de

Preise

lin
ks

: 
Je
na

, 1
7.
 Ju

ni
 1
95

3 
(S
am

m
lu
ng

 D
öb

er
t)

re
ch

ts
: 
pi
ct
u
re
-a
lli
an

ce
/d

pa

„Diktaturerfahrung und demokratische
Umbrüche in Deutschland und Europa“

Die feierliche Preisverleihung mit der Thüringer Bildungsministerin als Schirmherrin findet Ende Mai 2017 in Erfurt statt.
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Fragen, denen ihr in euren Arbeiten nachgeht, 

könnten zum Beispiel sein:

> Wie konnten Diktaturen in Deutschland

und Europa im 20. Jahrhundert entstehen?

> Wie haben sie funktioniert?

> Wie wurde die Diktatur im Alltag erfahren  

und wie haben die Menschen darauf reagiert?

> Wie wurden Menschen von Diktaturen 

geprägt?

> Wie konnten die Diktaturen überwunden 

werden und welche Rolle spielten 

Opposition und Widerstand dabei?

> Wie wirken Diktaturen nach, was wissen 

junge Menschen heute über sie?

> Wie wird an die Opfer von Diktaturen 

erinnert, was wurde aus den Tätern?

> Wodurch wird die Demokratie gefährdet 

und wie kann sie gesichert werden?

Übrigens könnt ihr sehr gern auch eine überar-

beitete und verbesserte Version eurer Arbeit zu

unserem Wettbewerb einsenden.

Wichtig: Schickt uns einen Papierausdruck und

ein PDF von eurer Seminarfacharbeit auf CD/DVD

mit dem Absender mindestens eines Schülers 

pro Seminarfachgruppe. Wenn eure Seminarfach-

oder Projektarbeit zusätzlich Audio- oder Video-

Material enthält, dürfen mitgeschi ckte CD-ROMs

und DVDs nicht kopiergeschützt sein. 

Die Dateiformate jpg, tif, bmp, mp3, wav, mpg,

wma sowie das Standard-DVD-Format können 

verwendet werden.

Themen

Teilnahme Der Schülerwettbewerb der Stiftung Ettersberg 

im Seminarfach richtet sich an Thüringer

Gymnasiasten der 12. Klasse:

Schickt einfach eure Seminarfacharbeiten, die ihr

2016 erarbeitet habt und Anfang 2017 verteidigt,

oder andere vergleichbare Leistungen in Form von

Fach- bzw. Projektarbeiten bis zum 4. März 2017

an folgende Adresse:

> Stiftung Ettersberg

PD Dr. Jörg Ganzenmüller

Stichwort: Schülerwettbewerb 2017

Jenaer Straße 4

99425 Weimar

Einsendeschluss: 4. März 2017

Kontakt

Ihr könnt Arbeiten einreichen, die sich mit 

den beiden deutschen Diktaturen (National -

sozialismus und SED-Diktatur) oder auch mit

anderen west- oder osteuropäischen Gewalt -

herrschaften im 20. Jahrhundert beschäftigen. 

Sie können Opposition und Widerstand gegen

Diktaturen thematisieren (etwa am Beispiel der

Solidarnosc sowie anderer bürgerrechtlicher

Bewegungen), sich den demokratischen Um -

brüchen in Deutschland und Europa widmen 

(wie der Friedlichen Revolution vom Herbst 1989,

dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953, dem

Ungarnaufstand 1956 oder dem Prager Frühling

1968) oder das Weiterwirken alten Denkens 

(z. B. Rechtsextremismus) untersuchen.

Hier einige Anregungen aus den letzten Wett-

bewerbsjahren für eure eigene Themenfindung:

> Christsein in der Diktatur – ein Vergleich des

NS-Staats und der DDR

> Diktaturen in Ostmitteleuropa im Vergleich

> Euthanasie im Nationalsozialismus

> Jugend in der DDR zwischen Anpassung und

Widerstand

> Napola – Eliteausbildung im Nationalsozialismus

> NS- und DDR-Gedenkstätten in Thüringen

> Rechtsextremismus in Thüringen

> Spaten statt Gewehr – Bausoldaten in der DDR

> Speziallager – die verdrängten Internierungs-

lager in der SBZ

> Was geschah damals vor unserer Haustür? –

Die NS-Zeit in unserer Region

> Erziehung & Bildung in der Diktatur –

am Beispiel unserer Schulgeschichte

´ ´

www.stiftung-ettersberg.de

Wenn ihr Fragen habt oder wissen wollt, ob 

eure Seminarfach- oder Projekt arbeit für den

Wettbewerb geeignet ist, wendet euch bitte an:

> Daniela Frölich (Stiftung Ettersberg)

Telefon 03643 4975-16

Froelich@stiftung-ettersberg.de

Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft der

Thüringer Ministerin für Bildung, Jugend und Sport.

Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme oder

Preisverleihung besteht nicht.

Weitere Infos unter 
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