
 

 

 

 

 

 

 

 

Der Workshop entstand 2013
NachwuchswissenschaftlerInnen zu schaffen
Aspekten der historischen Jugendbewegung auseinandersetzen
Burg Ludwigstein statt und bietet Raum
Lebensreform, sozialen Bewegungen, Geschlechtergeschichte, ih
Kontinuitäten, Brüchen, wie auch den methodischen und theoretischen Fragen rund zur Forschung
jugendbewegter Praxis und ihrer Ideen. 

Die Veranstaltung versteht sich als 
die Gelegenheit geben soll ihre laufenden oder abgeschlossenen (Abschluss)Arbeiten und Projekte 
vorzustellen und gemeinsam zu diskutieren. 
Workshop mit Gastvorträgen und nehmen an den Vorträg

auf Burg Ludwigstein bei Witzenhausen
wir um eine 

Jugendbewegungsforschung@gmail.com

ReferentInnen senden bitte zudem ein Abstract (
Forschungsthema mit einer kurzen Angabe zur Person.
kürzeres Inputreferat zu halten.   

Für die TeilnehmerInnen fallen keine Übernachtungs
Informationen zur Anmeldung und Programm werden zeitnah verschickt.

Getragen wird der Workshop von der
Jugendbewegung und wird unterstützt vom Archiv der deutschen Jugendbewegung sowie d
wissenschaftlichem Beirat.  

Organisatoren des nächsten Work

.Workshop

. .Jugendbewegungsforschung
  auf der Jugendburg Ludwigstein

2013 aus der Idee, einen Ort für den Austausch von 
zu schaffen, die sich mit personellen, institutionellen und 

Aspekten der historischen Jugendbewegung auseinandersetzen. Seitdem findet er jährlich auf der 
Burg Ludwigstein statt und bietet Raum für Diskussionen zu verwandten Themen
Lebensreform, sozialen Bewegungen, Geschlechtergeschichte, ihren historischen Kontexten, 

, wie auch den methodischen und theoretischen Fragen rund zur Forschung
Ideen.  

Die Veranstaltung versteht sich als interdisziplinäres Forschungsforum, das allen 
die Gelegenheit geben soll ihre laufenden oder abgeschlossenen (Abschluss)Arbeiten und Projekte 
vorzustellen und gemeinsam zu diskutieren. Renommierte WisssenschaftlerInnen bereichern den 

und nehmen an den Vorträgen und Diskussionen teil. 

Der achte Workshop findet vom 

30. April bis 2. Mai 2021 

bei Witzenhausen statt. Um eine reibungslose Planung zu garantieren, bitten 
wir um eine verbindliche Anmeldung bis zum 

15. Januar 2021 

per Mail an 

ugendbewegungsforschung@gmail.com 

zudem ein Abstract (eine oder zwei Din-A4 Seite
einer kurzen Angabe zur Person. Es besteht auch die Möglichkeit ein 

 

ehmerInnen fallen keine Übernachtungs-, Verpflegungs- und Teilnahmekosten an
Programm werden zeitnah verschickt. 

wird der Workshop von der Jugendbildungsstätte Ludwigstein, der Stiftung Dokumentation der 
unterstützt vom Archiv der deutschen Jugendbewegung sowie d

Organisatoren des nächsten Workshops: Michael Kubacki (Marburg/Lahn) und Sandra Funck (Göttingen)
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unterstützt vom Archiv der deutschen Jugendbewegung sowie dessen 

und Sandra Funck (Göttingen) 

 


