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Geht die ddr weiter?    
JuGendliche diskutieren

Somewhere termine und teilnahmebedinGunGen

Die Seminare richten sich an Schüler aller Schularten ab Klasse 10. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Termine für „Jugendkulturen in der DDR“ 
sind im Zeitraum vom 16. – 19. Juli und vom 12. – 23. November 2012 
möglich (Anmeldung bis 15. Juni bzw. 1. Oktober 2012). Das Thema 
„(Plan-)Wirtschaft in der DDR“ wird vom 12. – 23. November 2012 
angeboten (Anmeldung bis 1. Oktober 2012).

Wenn ihr ein Seminar an eurer Schule durchführen wollt, nehmt Kontakt 
mit uns auf:
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Gestaltung: www.werkraum-media.de

© Archiv Nico Raschick / Here we come

Weitere Bilder von Ulrich Joho und Harald Hauswald findet ihr unter 
www.fotogemeinschaft.de bzw. www.harald-hauswald.de; 
Infos zum Film von Nico Raschick über Hip Hop in der DDR unter www.herewecome.de.
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Somewhere 

seminaranGebote für schüler 2011

Ihr haltet DDR-Geschichte im Unterricht für ein ödes und weit zurückliegendes 
Thema, das nichts mit euch zu tun hat? Dann lasst euch überraschen von 
dem Seminarangebot „Somewhere – Das Land hinter dem Zaun“. Holt euch 
Experten ins Klassenzimmer, werft mit ihnen einen Blick zurück in die Zeit 
der SED-Diktatur und erkundet, warum Hip Hop in der DDR „akrobatischer 
Volkstanz“ hieß oder weshalb man im Osten mehr als zehn Jahre auf ein 
eigenes Auto warten musste.

Die Landeszentrale für politische Bildung Thüringen und die Stiftung 
Ettersberg wollen dazu anregen, euch selbst auf die Suche nach eurer 
und unserer Geschichte zu machen. Dazu bieten wir euch alltagsbezogene 
Halbtagsseminare zu folgenden Themen an:

JuGendkulturen in der ddr 

Über die Beschäftigung mit ausgewählten Jugendkulturen in der DDR lernt 
ihr die begrenzten Möglichkeiten eines selbst bestimmten Lebens in einer 
Diktatur kennen. Mit Hilfe von Archivmaterialien, Tondokumenten, Filmen und 
Zeitzeugenberichten erarbeitet ihr euch Wissen über das Leben von jungen 
Menschen in der DDR und deren Auseinandersetzung mit den Vertretern 
des SED-Regimes. Am Beispiel von Punk, Blues und HipHop (so genannten 
„Subkulturen“) in den 1970er und 1980er Jahren erarbeitet ihr euch in 
Gruppenarbeiten, welche Denkmuster und Verhaltensweisen in der DDR zu 
Konflikten mit dem Herrschaftsapparat führen konnten, wie sich aber auch 
Selbstbehauptung, Kreativität und Eigensinn durchsetzten. Insgesamt bietet 
das Projekt die Möglichkeit, über das Leben in der SED-Diktatur ins Gespräch 
zu kommen und authentisch ein Stück DDR-Geschichte zu erkunden.

seminarleiter: 
Dr. Leonard Schmieding (Universität Leipzig) 
und Dr. Peter Wurschi (Stiftung Ettersberg)

Somewhere Somewhere (plan-)wirtschaft in der ddr

1989 war die DDR faktisch pleite: Allein um die maroden Industrieanlagen 
zu sanieren, wären 500 Mrd. Mark nötig gewesen, das waren zwei jährliche 
Nationaleinkommen. In diesem Seminar könnt ihr erfahren, wie es dazu kam, 
wie sozialistische Planwirtschaft in der DDR 40 Jahre lang funktionierte, 
wie sich die Technik in den Betrieben entwickelte und was (Volks-)Eigentum 
bedeutete. Eure Arbeitsmappen für diesen Projekttag enthalten viele Infos und 
ihr entscheidet selbst, welche Fragestellungen euch besonders interessieren 
und ihr bearbeiten wollt. Ihr könnt euch zum Beispiel mit dem Theoretiker Karl 
Marx beschäftigen, die DDR-Verfassung genauer unter die Lupe nehmen oder 
euch auf spezielle Aspekte der Planwirtschaft konzentrieren. Die Fallbeispiele 
aus den ehemaligen Bezirken Erfurt, Gera und Suhl zeigen auf, dass diese 
Themen gar nicht weit weg, sondern direkt vor eurer Haustür liegen.

seminarleiter: 
Dr. Ulrike Schulz (Universität Bielefeld)
und Dr. Peter Wurschi (Stiftung Ettersberg)
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16. – 19. 7. 2012 (10. Klasse)
12. – 23. 11. 2012 (10. – 12. Klasse)

12. – 23. 11. 2012 
(10. – 12. Klasse)


