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Spurensuche vor Ort: 
Unsere Angebote

Die interaktive Website www.hi-stories.de 
bietet Jugendlichen die Möglichkeit,  
selbst nachgespürte DDR-Geschichten  
zu veröffentlichen, andere Beiträge  
anzuschauen und zu diskutieren.

Aber wie kommt man zu den Geschichten?

»Die liegen auf der Straße«, meint der Autor Frank Goosen.

Wer selbst noch keine Erfahrungen mit historischem  
Arbeiten hat, kann in Workshops lernen, wie Geschichte 
überhaupt entsteht, wann aus einem Datum ein historisches 
Ereignis wird und welche Rolle wir Fragenden dabei spielen. 

Die Jugendlichen erkunden dann ihre Umgebung, besuchen 
Archive und Bibliotheken, recherchieren im Internet oder 
sprechen mit Menschen aus ihrem Umfeld. Aus den selbst 
entdeckten und erforschten Geschichten entwickeln sie 
eigene Medienformate. Das Projektteam und medien-
pädagogische Partnerinnen und Partner begleiten  
die Teilnehmenden dabei. Sie bieten dazu verschiedene 
kostenfreie Themen-Workshops an. 

Zu guter Letzt laden die Jugendlichen ihre Beiträge auf  
www.hi-stories.de hoch und machen so ihr Thema einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich. 

Es besteht zudem die Möglichkeit, als Schule teilzunehmen 
und einen eigenen Kalender zu erstellen. Dieser wird als 
eigenständiger Auftritt auf www.hi-stories.de angezeigt.
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Neugierig geworden? Prima! 

Sie können unser Hi-STORIES-Projektteam zu sich in die 
Schule oder in eine Jugendeinrichtung einladen. 

Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen 
haben und mehr erfahren möchten:

Projektteam
Dr. Alexander Müller
Pascal Straßer
hi-stories@slt.sachsen.de 
 www.hi-stories.de 

Projektleitung:

  
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden
Telefon: 0351 49337-00



Schritt für Schritt: 
Von der Idee zum eigenen Beitrag

1. Recherchieren vor Ort 

  Was habe ich, was hat mein Wohnort mit der DDR zu 
tun? Wo finden sich DDR-Spuren? Was hat sich seit 
der Wiedervereinigung verändert? Gibt es ein Datum, 
das für den Ort wichtig war?

  Wir unterstützen bei der Suche nach Objekten, 
Fotos und interessanten Persönlichkeiten.

2. Material zusammentragen

  Wer kann meine Fragen beantworten? Wo finde ich 
Informationen? Wie führe ich Gespräche mit  
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen?

  Wir helfen, verschiedene Quellen für den Beitrag 
zusammenzutragen.

3. Beitrag erstellen 

  Für welche Art Beitrag eignet sich mein Material?  
Wie kann ich es bearbeiten?  
Was muss ich dabei beachten?

  Wir geben praktische Hilfe und stellen die techni-
schen Hilfsmittel zur Verfügung, um unterschiedlichste 
Medienformate zu erstellen. Egal, ob Foto, Film, 
Audio, Comic oder App – die Möglichkeiten sind 
vielfältig!

4. Beiträge online stellen

  Die Ergebnisse der einzelnen Vor-Ort-Recherchen 
laden die Jugendlichen selbst im interaktiven Kalender 
auf www.hi-stories.de hoch. So entsteht eine allen 
zugängliche Karte zur Lokalgeschichte, die unter-
schiedliche Perspektiven vereint und zum Debattieren 
und Weitermachen einlädt.

  Wir betreuen diesen Prozess, geben technische 
Hilfestellung und kümmern uns um die weitere 
Pflege der Website.

5.  Beträge präsentieren,  
sich austauschen und vernetzen

  Die Ergebnisse stellen die Jugendlichen ihren  
Freundinnen und Freunden, ihren Familien sowie 
interessierten Gästen aus Stadt und Gemeinde vor. 

  Die Behörde fördert öffentliche und schulische 
Veranstaltungen, bei denen die Jugendlichen die 
neu entdeckten Orte und Geschichten vorstellen.

Über das Projekt

Über uns
»Hi-STORIES – Geschichte vor Ort« ist ein 
Projekt der Sächsischen Landesbeauftragten 
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und Teil 
des Bundesförderprogramms »Jugend  
erinnert«. Die Landesbeauftragte setzt  
sich für eine differenzierte und zukunfts-
orientierte Aufarbeitung der DDR ein.  
Sie informiert zum Leben in der DDR,  
berät Opfer politischer Verfolgung und regt 
mit ihren Projekten den Dialog zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart an. 

»Hi-STORIES« lädt junge Menschen dazu ein, Geschichte 
vor der eigenen Haustür zu entdecken. Wie wäre es mit 
einer Spurensuche nach Orten, Personen oder Ereignissen, 
die mit der DDR oder der Wendezeit zu tun haben?  
Ist ein Thema gefunden, recherchieren die Jugendlichen 
selbstständig und machen daraus ihre Geschichte. 

Aber wie wird aus History eine Story? Das Projektteam von 
Hi-STORIES hilft dabei – individuell oder in Workshops. 
Bei der Gestaltung der Beiträge sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt. Egal ob Fotoserie, Podcast, Video  
oder Kurzgeschichte: Hauptsache digital, denn die  
Beiträge werden auf einer Website präsentiert.  
Diese gleicht einem digitalen Abrisskalender.  
Jeder Beitrag ist ein Kalenderblatt, 
das für ein konkretes Datum steht.

Das Projekt ist multiperspektivisch, fächerübergreifend  
und setzt auf Austausch. Sowohl im schulischen wie außer-
schulischen Bereich bietet es viele Anknüpfungspunkte. 


