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Deutschland 
im Wandel seit  
der Einheit

Was könntet ihr untersuchen?

Ihr könntet auf die Suche nach einem Betrieb gehen, 
der in der DDR bestanden hat und nach der Einheit 
umgeformt wurde.

Ihr könntet eure Großeltern, Eltern oder sonstige 
Personen aus eurem Umfeld fragen, wie sie die  
deutsche Einheit und die folgenden Umbruchszeiten 
erlebt haben und wie sie heute auf diese Zeit zurück-
blicken. 

Ihr könntet nach Personen suchen, die rund um die 
Zeit der deutschen Einheit von Ost nach West  
(oder andersherum) übergesiedelt sind und sie  
zu ihren Erfahrungen befragen. 

Was gibt es zu gewinnen?

Sieben Hauptpreise, darunter erste Preise zu je 
3.000 Euro und zweite Preise zu je 1.500 Euro.

Bis zu 25 Förderpreise zu je 500 Euro. 

Und ganz wichtig: Jeder, der am Wettbewerb  
teilgenommen hat, erhält eine Urkunde.  

Kontakt

Die Teilnahmebedingungen, pädagogisches Begleit-
material, Themenbeispiele und vieles mehr findet ihr 
hier: www.umbruchszeiten.de. 

Und wenn es sonst noch Fragen gibt, meldet euch gern:

Projektbüro Jugendwettbewerb Umbruchszeiten
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Kronenstraße 5  |  10117 Berlin
Tel. 030 / 31 98 95 319  |  Fax 030 / 31 98 95 428
umbruchszeiten@bundesstiftung-aufarbeitung.de 

Bildnachw
eis: Bundesstiftung Aufarbeitung, G

ünter Bersch, Bersch-040-A070-2017, Bersch-013-A026-2017



Rund 30 Jahre ist es her, dass die Friedliche Re-
volution und der demokratische Aufbruch in der 
DDR die deutsche Einheit ermöglichten. Viele von 
euch kennen sicherlich Fotos der großen Demon-
stra tionen von 1989 und des Mauerfalls. Aber 
was passierte eigentlich in der Zeit danach?

Zwei ganz unterschiedliche Länder mussten  
zusammenwachsen. In Ostdeutschland wandel-
te sich das politische, wirtschaftliche und soziale 
System. Für viele Menschen änderte sich in die-
ser Umbruchszeit die gesamte Lebens- und Ar-
beitswelt. Das war mit vielfältigen Chancen, aber 
auch mit manchen Schwierigkeiten verbunden.

Auch wenn dieser Prozess für die meisten West-
deutschen keine so deutlichen Umbrüche mit 
sich brachte, gingen auch an ihnen die Ereignisse 
nicht spurlos vorüber: In Grenzgebieten war der 

Wandel direkt spürbar, ostdeutsche Übersiedler 
wurden zu neuen Nachbarn und manche West-
deutsche zogen in den Osten. Zahlreiche Ost- und 
Westdeutsche lernten sich kennen und schätzen. 

Möchtest du herausfinden, was für Erfahrungen 
Menschen in deinem Umfeld in Folge der deut-
schen Einheit gemacht haben und wie sich Betrie-
be, Vereine oder ganze Regionen veränderten? 
Hast du schon einmal von Chancen und Proble-
men gehört, die sich in dieser Umbruchsphase 
ergaben? Oder hast du vielleicht Lust, dich auf 
Spurensuche nach neuen Berührungspunkten 
zwischen Ost- und Westdeutschen zu begeben? 
Und fragst du dich auch, was das alles noch mit 
uns heute zu tun hat? 

DANN MACH MIT BEIM JUGENDWETTBEWERB 
»UMBRUCHSZEITEN«!

Deutschland im Wandel seit der Einheit
UMBRUCHSZEITEN.

Los geht’s 

Sucht euch eine Gruppe  
(drei Personen bis eine Klasse).

Wichtig ist, dass ihr an eine  
Schule oder einen Verein  
angebunden seid und dort 
einen Projektbegleiter habt.
Euer Projektbegleiter 
registriert euch unter  
www.umbruchszeiten.de.

Sucht euren Weg

Um Informationen zu eurem Thema 
zu finden, könnt ihr z. B. Zeitzeugen- 
gespräche führen, auf Ortserkundungen 
gehen, in Archiven, Büchern oder im  
Internet recherchieren.

Entscheidet, wo es hingehen soll 

Sucht euch ein spannendes Thema, das sich mit 
Deutschland seit der Einheit beschäftigt. Ihr könnt z. B.

 den Erfahrungen einer bestimmten Person nachgehen  
 (biografischer Zugang);

 untersuchen, wie sich ein bestimmter Ort, ein Betrieb  
 oder eine Region durch die Einheit verändert hat 
 (lokaler/regionaler Zugang).

Erforscht konkrete Themen und entwickelt Fragen, denen 
ihr nachgeht.

Schaut auch mal nach vorne 

Fragt euch, was euer Thema noch 
mit der Gegenwart und Zukunft zu 
tun hat.

Geschafft 

Schickt eure Beiträge bis  
zum 1. März 2020 zu uns. 

Eine unabhängige Jury bewertet 
eure Beiträge. Vielleicht sehen wir 
uns ja bei der Preisverleihung im 
Juni 2020 in Berlin. Wir melden uns!

Auf der Zielgeraden

Wie ihr eure Untersuchungsergebnisse  
präsentiert, könnt ihr selbst entscheiden.

Möglich sind z. B. Film, Text, Comic, Plakat,   
Ausstellung, Podcast und vieles mehr. 

Euer Weg durch den Wettbewerb


