
Landeszentrale für politische  
Bildung Thüringen (LZT)   
www.thueringen.de/de/lzt

Stiftung Europäische Jugendbildungs- 
und Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW)
Jenaer Str. 2/4
99425 Weimar
www.ejbweimar.de

Stiftung Ettersberg
zur vergleichenden Erforschung 
europäischer Diktaturen 
und ihrer Überwindung
www.stiftung-ettersberg.de

Weitere Bilder von Harald Hauswald und Carsten Wolter findet ihr unter 
www.harald-hauswald.de bzw. www.carstenwolter.de

Hinweis: Da ihr noch nicht volljährig seid, benötigen wir auch das Einverständnis eurer Eltern 
für die Seminarteilnahme. Dazu senden wir euch nach der Anmeldung noch die „Erklärung der 
Erziehungsberechtigten“ zu, die ihr bitte ausfüllt und unterschrieben an uns zurücksendet. 

Gestaltung: www.werkraum-media.de

BEGLEiTEnDES, vErTiEfEnDES unD 

WEiTErfÜHrEnDES AnGEBoT fÜr DiE 

ErSTELLunG von SEminArfACHArBEiTEn

Was vom osten 
übrig blieb 
DDr-geschichte 
im seminarfach

Meine AnMeldung 
Anmeldeschluss: 15. oktober 2011

Hiermit melde ich mich verbindlich für das zweiteilige Seminar 
Was vom Osten übrig blieb – DDR-Geschichte im Seminarfach 
(1. Seminar: 4. bis 6. november 2011 in Weimar) an. 

nach der Anmeldung erhalte ich eine Anmeldebestätigung:

name:

vorname:

Schule:

Thema der Seminarfacharbeit (bitte unbedingt angeben):

Postadresse:

Geburtsdatum:

Telefonnummer:

E-mail-Adresse:

Datum, unterschrift

KooperAtionspArtner
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Wie Melde ich Mich An?
Du füllst einfach das beiliegende Antwortformular aus und schickst es bis 
zum 15. oktober 2011 an:

EJBW
Dr. Frank König
Jenaer Straße 2/4
99425 Weimar
Tel.: 03643 827-104, fax: 03643 827-111
koenig@ejbweimar.de

Weitere infos erhaltet ihr auch von:
Stiftung Ettersberg
Dr. Peter Wurschi
Jenaer Straße 4
99425 Weimar

Tel.: 03643 4975-15
wurschi@stiftung-ettersberg.de

2011/2012



WoruM geht’s?
ihr interessiert euch für Geschichte und möchtet eure Seminarfacharbeit über 
ein DDr-Thema schreiben? Wenn ihr dabei unterstützung gebrauchen könnt, 
dann meldet euch bei uns! 

Wir – die Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar 
(EJBW), die Stiftung Ettersberg und die Landeszentrale für politische Bildung 
Thüringen – wollen euch in einem zweiteiligen Seminar bei der Erstellung 
eurer Seminarfacharbeit anleiten und begleiten. Wir unterstützen euch mit 
Expertenwissen bei der Themenvertiefung, der Suche nach Zeitzeugen und bei 
der vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Befragungen oder bei der 
Arbeit in Archiven. 

ihr habt Gelegenheit, die ersten erlernten methoden wissenschaftlichen 
Arbeitens individuell und im Team zu trainieren. Die Ergebnisse eurer Arbeit 
können anschließend öffentlich präsentiert werden. 

Welche theMen?
Wir wollen euch anregen, euch in den Seminarfacharbeiten mit 
geschichtlichen Themen aus folgenden Bereichen zu befassen: 

– Öffnung der grenzen & Wiedervereinigung

– Jugend & Jugend(sub)kulturen in der ddr

– grenzregime & Fluchten in thüringen

– „Von der straße an den tisch“ – runde tische in thüringen

– weitere lokale themen auf Anfrage

Welches tiMing?
Der Zeitplan ist auf die Erstellung eurer Seminarfacharbeiten ausgerichtet:

Das 1. Seminar (3-tägig) findet vom 4. bis 6. November 2011 in Weimar statt. 
Darin geht es um Themenvertiefung und methodik, Zeitzeugenbefragung und die 
Auswertung von interviews. 

Das 2. Seminar (3-tägig) startet im Frühjahr 2012. Dann arbeiten wir weiter 
an euren Themen und geben euch Anregungen, wie ihr euer erworbenes 
Wissen weitervermitteln könnt (z. B. mit Stadtführungen, internetauftritten, 
Theaterstücken oder veröffentlichungen).
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© Harald Hauswald

© Carsten Wolter © Carsten Wolter
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teilnAhMebedingungen und Kosten
Es können maximal 25 Schülerinnen teilnehmen, die im Schuljahr 2010/2011 
die 10. Klasse besuchen und eine Seminarfacharbeit zu den angegebenen 
Themen erstellen möchten. Die Projektleiter nehmen eine Auswahl vor. ihr 
könnt teilnehmen, wenn ihr beide Seminare besucht und interesse an einer 
weiteren vermittlung eurer Arbeitsergebnisse habt. 

Als veranstaltungsort ist die EJBW in Weimar geplant; möglicherweise wird 
aufgrund der Themenauswahl ein Seminar an einem anderen ort in Thüringen 
durchgeführt. fahrtkosten werden nicht erstattet. Der Teilnahmebeitrag beträgt 
pro Seminar 25 €.


