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Nationalsozialismus in Karlsruhe

Bewerbungsbogen zum Seminarkurs
Abgabe per Email an Hiss@helmholtz-karlsruhe.de bis zum 15.5.2017
Nachträglich abgegebene Bögen finden keine Berücksichtigung!
Wir freuen uns über euer Interesse am schulübergreifenden Seminarkurs „Nationalsozialismus in
Karlsruhe“. Leider kann aus organisatorischen Gründen nur eine begrenzte Teilnehmerzahl den Kurs
besuchen. Pro Schule sind fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorgesehen.
Um euch etwas näher kennen zu lernen, möchten wir euch bitten, den folgenden Bewerbungsbogen
auszufüllen. Wir möchten mit einem leistungsfähigen und motivierten Kurs zusammenarbeiten, da die
Anforderungen für das Kommende hoch sein werden. In eurem Interesse werden wir deshalb eine
Auswahl treffen.
Kurz vor den Pfingstferien werden wir die endgültige Teilnehmerliste veröffentlichen und später ein
erstes Treffen mit den Teilnehmern veranstalten.
1.Persönliches
Name:
Klasse:
Geburtstag:

Foto

Email:
Adresse:

2.Schule
Schule:
Lieblingsfächer:
Neigungsfachwahl für die Kursstufe:
Zusätzliche Aktivitäten in der Schule (AGs, SMV, usw.):
Was sind deine Ziele für die Zeit nach der Schule (Berufswunsch, Studium, usw.)?
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3.Hobbys und Soziales
Hobby/Instrument/Sport:

Soziale Aktivitäten außerhalb der Schule (Kirche, Sportverein, usw.):

4. Seminarkurs
Was reizt dich an der Form des Seminarkurses?

Was reizt dich am Inhalt des Seminarkurses?

Zu welchen Gelegenheiten hast du dich bereits mit dem Nationalsozialismus in Karlsruhe beschäftigt?

Hast du schon einmal eine historische Recherche in einer Bibliothek (z.B. Stadtbibliothek, BLB) oder in
einem Archiv (z.B. Stadtarchiv, Landesarchiv) durchgeführt? Wenn ja, zu welchem Thema?

Wie stellst du dir einen ansprechenden Stadtrundgang durch Karlsruhe zum Thema
„Nationalsozialismus“ vor?

Welche Medien würdest du gerne in einen solchen Standrundgang einbinden?

5.Kurzessay
Arbeitsauftrag:
Besuche die Seite des bisherigen Stadtrundgangs zur NS-Zeit in Karlsruhe: http://www.ns-in-ka.de/.
Verfasse einen einseitigen, getippten Kurzessay zum Thema: „Karlsruhe im Nationalsozialismus – auf
den Spuren einer Diktatur“.
Dabei kannst u.a. auf folgende Punkte zu sprechen kommen;
•
•
•

Relevanz des Themas für dich persönlich
Themenfelder, die dich interessieren
Offene und weiterführende Fragen, die du dir stellst
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