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NACHBEREITUNG 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

wir bitten Euch, die gesammelten Eindrücke, Inhalte und Informationen kreativ aufzu-

bereiten. Hier ist Eure Phantasie gefragt!  
 

Bitte macht während der Veranstaltung Fotos von dem besuchten historischen Ort mit 

Euren Smartphones und/oder Euren Digitalkameras. Ihr könnt den architektonischen 

Zeitzeugen im gleichen Winkel fotografieren wie er auf ausgewählten historischen Bil-

dern des Ortes abgebildet ist. Detailaufnahmen sind ebenso möglich wie Fotos von der 

Exkursion und dem Gespräch mit der/dem Expertin/Experten bzw. Zeitzeugin/ 

Zeitzeugen (z. B. Gruppenfotos, Selfies), um das Erlebte zu dokumentieren. Zudem 

bitten wir Euch, Notizen während des Gesprächs anzufertigen.  
 

Im Anschluss an die Veranstaltung könnt Ihr bspw. Fotocollagen aus Vorher- und 

Nachherbildern anfertigen, mit einem Bild von der Exkursion eine Briefmarke oder 

einen Bucheinband zum Thema gestalten – zusammen mit einem griffigen Titel (z. B. 

ein Zitat der/des Expertin/Experten bzw. Zeitzeugin/Zeitzeugen) – sowie eine Karte mit 

den historischen Orten Eurer Stadt erstellen. Die Ergebnisse können in Absprache mit 

Eurer/Eurem Lehrerin/Lehrer im Klassenzimmer bzw. Unterrichtsraum oder in der Bil-

dungseinrichtung präsentiert werden.  
 

Alternativ bzw. ergänzend ist es möglich, in einem kurzen Text von zwei bis drei Sei-

ten zur im Seminar debattierten Frage „Historische Orte heute – Erhalt oder Abriss?“ 

Eure Meinung zu erläutern oder die während der Veranstaltung gesammelten Eindrü-

cke zu bewerten. Der beste Beitrag kann in Absprache mit Eurer/Eurem Lehrerin/ 

Lehrer z. B. in der Schülerzeitung, auf der schuleigenen Homepage und/oder in der 

Jahreschronik Eurer Bildungseinrichtung veröffentlicht werden. 
 

Darüber hinaus bitten wir Euch, bis zu zehn aussagekräftige Bilder von der Veran-

staltung und von der Präsentation der Ergebnisse auszuwählen. Eure/Euer Lehrerin/ 

Lehrer sendet die Aufnahmen per E-Mail an uns, und wir werden die Fotos in einem 

projekteigenen Account auf der Online-Plattform „Flickr“ (Name des Accounts: Schü-

ler auf Spurensuche – DDR vor Ort, Link: https://www.flickr.com/photos/139387807@ 

N03) veröffentlichen. 
 

Wir freuen uns auf Eure Beiträge! 
 

Herzliche Grüße 
 

Euer Team der Deutschen Gesellschaft e. V. 
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