
 

 

Schule vorbei und jetzt?  
 

Du  interessierst  dich  für  Geschichte, bist  wissbegierig und  möchtest gern mal einen  Blick in unser  

Archivmagazin werfen. Dann bewirb dich für ein FSJ Kultur im Stadtarchiv Altenburg.  

Könnte man Archive als das historische Internet beschreiben? - Vergisst nichts, weiß (fast) alles und ist 

wie Google recherchierbar? Das Archiv der Stadt Altenburg ist das Gedächtnis unserer Stadt und 

verwahrt die unterschiedlichsten Zeitzeugnisse wie Akten, Urkunden, Zeitungen, Fotos, Postkarten, 

Münzen und sogar einen Spaten. Mit dem Angebot eines Freiwilligenplatzes möchten wir euch ein 

Blick in das Berufsbild ermöglichen und zur beruflichen Orientierung beitragen. 

 

Das findest du bei uns:  

• Du erlangst eine Vorstellung von den Arbeits- und Tagesabläufen eines kommunalen Archives.  

• Dir wird es möglich sein hinter die Kulissen der Geschichtsforschung zu schauen. 

• Du kannst selbst Erfahrungen im Umgang, bei der Recherche und Bereitstellung von historischem 

Quellenmaterial sammeln. 

• Die Archivarbeit fördert die Recherche- und Informationskompetenz und damit eine Schlüssel-

kompetenz unserer Wissensgesellschaft. 

 Die Archivarbeit ermöglicht es uns jeden Tag etwas Neues zu erfahren. 

 

Wir gewähren dir erste Einblicke in:  

• Registrierung und Erschließung von Schriftgut aus dem 20. und 21. Jahrhundert 

• Lesen und Transkribieren von alten Handschriften 

• Digitalisierung von Archivalien  

• Beratung und Betreuung von Archivbesuchern 

• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 

Sei Teil unseres Teams und hilf dabei, das historische Erbe der Stadt Altenburg zu sichern, auf vielfältige 

Weise zugänglich zu machen, zu erweitern und zu vermitteln. Das FSJ Kultur bietet dir die Chance, ein 

Jahr lang den Archivmitarbeitern über die Schultern zu schauen. Du arbeitest 36-40 Stunden in der 

Woche (keine Wochenenddienste), hast insgesamt 30 Tage Urlaub und wirst regelmäßig an 

Seminartagen des LKJ Thüringen e.V. teilnehmen. 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Stadtarchiv 

Altenburg! Weitere Infos erhältst du unter:  

❖ https://anmelden.freiwilligendienste-kultur-bildung.de/detail/12203 

❖ oder im Stadtarchiv Altenburg:  stadtarchiv@stadt-altenburg.de oder 03447 / 57 90 62 
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