
Die Europäische Union ist nicht zuletzt 

aufgrund der Erfahrungen des Zweiten

Weltkrieges gegründet worden, um den 

Frieden zwischen den europäischen Völ-

kern zu sichern. Das EU-Förderprogramm 

»Europa für Bürgerinnen und Bürger« un-

terstützt Veranstaltungen, Seminare, Aus-

stellungen, Geschichtspfade, Publikatio-

nen und vieles mehr, wenn sie geeignet 

sind, den Menschen die europäischen 

Grundwerte wie Demokratie, Rechts-

staatlichkeit und Achtung der Menschen-

rechte, die kulturelle Vielfalt Europas und 

die gemeinsame europäische Geschichte 

bewusst zu machen.

Diese Publikation konzentriert sich auf 

Aktion 4 »Aktive europäische Erinne-

rung« dieses EU-Programms, die histo-

rische Stätten und Archive fi nanziell för-

dert, die sich mit Nationalsozialismus 

und Stalinismus befassen und die Erin-

nerung an die Opfer wahren. Hier werden 

Projekte vorgestellt, die in den Jahren 

2004 bis 2012 mithilfe einer Förderung 

durch die EU umgesetzt werden.
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Das EU-Förderungsprogramm

»Aus der Geschichte lernen und Zukunft 

gestalten« ist eines der zentralen Motive

der Europäischen Union für die Verga-

be von Fördermitteln aus dem Programm 

»Europa für Bürgerinnen und Bürger« 

(2007–2013). Es zieht sich durch alle vier

so genannten Aktionen des Programms, 

die dessen Fördermodalitäten und die 

Zielgruppen spezifi zieren.

Ziel des Programmes »Europa für 

Bürgerinnen und Bürger« ist es, – wie der 

Name nahelegt – die Bürgerinnen und 

Bürger zu motivieren, sich mit Europa 

und der EU zu befassen, sich stärker mit 

der EU zu identifi zieren und sich auf lo-

kaler und regionaler Ebene am europäi-

schen Integrationsprozess zu beteiligen.

Die Geschichtsarbeit ist in diesem 

Kontext ein wichtiges Mittel. Die Euro-

päische Gemeinschaft ist aufgrund

der Erfahrungen des Zweiten Weltkrie-

ges gegründet worden, um den Frie-

den zwischen den europäischen Völ-

kern zu sichern. Das Programm möch-

te zur Refl exion über die Grundlagen der 

Gemeinschaft und ihre gemeinsamen 

Werte wie Freiheit, Demokratie, Rechts-

staatlichkeit, Wahrung der Menschen-

rechte und Toleranz anregen. Der Blick 

zurück in die Geschichte Europas reicht 

nicht nur bis zum Beginn des 20. Jahr-

hunderts: Viele der geförderten Pro-

jekte befassen sich – sei es nun im Rah-

men von Städtepartnerschaften oder 

von transnationalen Kooperationen zwi-

schen Vereinen, Verbänden und anderen

zivilgesellschaftlichen Organisationen 

– in Ausstellungen, Publikationen oder 

Konferenzen mit historischen und kultu-

rellen Zeugnissen und arbeiten unter-

schiedliche Wahrnehmungen, Erfahrun-

gen und Konsequenzen von historischen 

Ereignissen in verschiedenen Ländern 

heraus. Aus diesen Refl exionen über die 

gemeinsame europäische Geschichte 

und Kultur in Europa soll – so ist der pro-

grammatische Anspruch dieser EU-För-

derung – Toleranz zwischen den Völkern 

Europas und ein stärkerer Gestaltungs-

wille im Sinne der europäischen Integra-

tion erwachsen.

»Aktive europäische Erinnerung«

Mit den menschenverachtenden Re-

gimes des Nationalsozialismus und des 

Stalinismus befasst sich konkret Aktion 

4 »Aktive europäische Erinnerung« des 

Programms. Sie ist zwar die kleinste der 

vier Aktionen (sie umfasst lediglich 4

bis 5 Prozent des Programmbudgets, pro 

Jahr ca. 1,8 Millionen Euro), aber dafür 

thematisch am stärksten auf das Motto 

»aus der Geschichte lernen und die Zu-

kunft gestalten« ausgerichtet. Sie unter-

stützt die Erhaltung und Pfl ege der wich-

tigsten Stätten, Denkmäler und Archive 

im Zusammenhang mit Deportationen 

und Massenvernichtung zu Zeiten des 

Nationalsozialismus und des Stalinis-

mus. Im Zentrum steht die Wahrung des 

Gedenkens an die Opfer dieser totali-

DIE EUROPÄISCHE UNION FÖRDERT ERINNERUNGSARBEIT

Von Christine Wingert-Beckmann 
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tären Regimes sowie an diejenigen, die 

unter extremen Bedingungen Menschen 

vor dem Holocaust gerettet haben.

Durch die Erforschung, Thematisie-

rung und Visualisierung des Leidens und 

seiner Ursachen und Bedingungen soll 

die Erinnerung der Menschen in Euro-

pa an diese Vergangenheit gewahrt und 

aufgearbeitet werden. Dabei geht es ins-

besondere darum, neue Formen der Ge-

schichtsarbeit zu entwickeln, mit denen 

junge Menschen angesprochen und akti-

viert werden können, sich mit diesem Teil 

europäischer Geschichte auseinanderzu-

setzen. Da die Zeit drängt, die gelebte Er-

innerung der Zeitzeugen zu dokumentie-

ren, liegt ein Fokus der Förderung auf Pro-

jekten, die die ältere Generation und ihre 

individuellen Geschichten einbeziehen.

Vorläufer

Die Förderung der Archive und Gedenk-

stättenarbeit wurde nicht erst mit dem 

Programm »Europa für Bürgerinnen und 

Bürger« im Jahr 2007 in die Förderpoli-

tik der EU aufgenommen. Es gab bereits 

Vorläuferprogramme, die auf eine Initi-

ative des Europäischen Parlaments zu-

rückgehen: Im Jahr 1993 drückte das 

Europäische Parlament seine Überzeu-

gung aus, »dass den Millionen von To-

ten aller NS-Konzentrationslager der 

Respekt der heutigen und künftigen 

Generationen gebührt, und dass die Er-

ziehung unserer Jugend der Bedeutung 

ihrer Opfer für die Sache der Freiheit, 

der Menschenrechte und des Friedens 

Rechnung tragen muss« und forderte

den Schutz der Stätten der von den

Nationalsozialisten errichteten Kon-

zentrationslager als historische Mahn-

male. Nicht nur sollte fi nanzielle Hilfe 

für ihren Erhalt bereitgestellt, sondern 

auch Aufklärungsarbeit geleistet wer-

den: »das Gedenken an diese Millionen 

von Todesopfern verlangt, (...) dass die 

Besucher auch über die unterschied-

liche Herkunft der darin festgehaltenen 

Menschen sowie die Ursachen ihrer Ver-

schleppung informiert werden«.

Die gegen Ende der neunziger Jahre

eingerichtete EU-Förderung konzentrierte 

sich dementsprechend zunächst auf die 

Zeit zwischen 1933 und 1945. Im Jahr 

2005 startete die EU eine Demokratie-

Kampagne, mit der sie das Ende der na-

tionalsozialistischen Herrschaft 60 Jahre 

zuvor ins Bewusstsein heben wollte.

Neben einer Reihe von Projekten zum 

Themenkomplex Demokratie wurden

europaweit auch fünf Projekte zum The-

ma Erinnerungsarbeit gefördert.

Inhaltliche Erweiterung

In den letzten Jahren – unter anderem 

bedingt durch den Beitritt der osteuro-

päischen Länder zur EU – wurden die 

Thematik und der historische Bezugszeit-

raum erweitert sowie die Finanzierung 

aufgestockt. Neu ist seitdem nicht nur die 

Einbeziehung des Stalinismus, sondern 

auch die Erweiterung des Kreises der po-
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tenziellen Antragssteller um Kommunen 

und regionale Behörden. Während die 

Projekte in der Anfangszeit der Förde-

rung eine europäische Dimension insbe-

sondere aufgrund der europäischen Re-

levanz der Thematik hatten, sich die Ak-

tivitäten selbst jedoch häufi g in lokalem 

Rahmen abspielten, ist inzwischen die 

aktive Beteiligung von Gruppen anderer

europäischer Länder in den Projekten 

stark verbreitet. Transnationale Koopera-

tionen und die europaweite Vernetzung 

von Gedenkstätten und Archiven erhalten 

damit zunehmende Bedeutung im Rah-

men dieses EU-Programms.

In dieser erweiterten Neuaufl age 

der Broschüre stellen wir Projekte vor, die 

in den Jahren 2005 bis 2012 unter der Fe-

derführung von deutschen Einrichtungen, 

Kommunen und Organisationen durch-

geführt wurden bzw. stattfi nden werden. 

Ergänzt wurde sie zudem um weitere Re-

fl exionen von Wissenschaftler/innen und 

Praktiker/innen zum Thema Erinnerungs-

Quellen:

Europäisches Parlament: Entschließung zum euro-

päischen und internationalen Schutz der Stätten 

der von den Nationalsozialisten errichteten Kon-

zentrationslager als historische Mahnmale vom 

11. Februar 1993, Amtsblatt der Europäischen Ge-

meinschaft Nr. C 072, 15. 3. 1993, S. 118

Europäisches Parlament / Rat der Europäischen 

Union: Beschluss vom 12. Dezember 2006 über 

das Programm »Europa für Bürgerinnen und Bür-

ger« zur Förderung einer aktiven europäischen 

Bürgerschaft (2007–2013) Nr. 1904/2006/EG, 

Amtsblatt der Europäischen Union L 378, 27. 12. 

2006

arbeit: Eine Chronologie des Erinnerns in 

Deutschland skizziert Bernd Wagner. Uwe 

Neumärker und Adam Kerpel-Fronius ver-

deutlichen das Ausmaß und die euro-

päische Dimension des Holocaust. Wolf

Kaiser refl ektiert über die Funktionen 

von Gedenkstätten, und Matthias Heyl 

arbeitet die besonderen Chancen der Er-

innerungsarbeit mit Jugendlichen heraus. 

Zwei Internetportale erlauben uns, die 

Arbeit von Gedenkstätten in Europa aktu-

ell zu verfolgen, sie werden von Katharina 

Weinert vorgestellt. Die Fördermodalitä-

ten der EU für europäische Projekte der 

Erinnerungsarbeit fasst Monika Lühn zu-

sammen.

Neben den beteiligten Autorinnen 

und Autoren gilt unser Dank den Projekt-

trägern, die uns Informationen und Fo-

tos über ihre Vorhaben zur Verfügung ge-

stellt haben. Wir möchten die Vielfalt

der Themen und Projektformen zur Aus-

einandersetzung mit dem Nationalsozia-

lismus und dem Stalinismus zeigen, die 

von der EU gefördert wird. Die beschrie-

benen Projekte sollen Ermutigung und 

Anregung zu transnationalen Koopera-

tionsprojekten in Europa sein.

Christine Wingert-Beckmann 

Leiterin der Kontaktstelle 

Deutschland »Europa für 

Bürgerinnen und Bürger« 

bei der Kulturpolitischen

Gesellschaft e.V., Bonn 
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VOM »VERGESSEN« ZUM »ERINNERN«

In Deutschland ist das historische In-

teresse seit den ausgehenden 1960er 

Jahren gewachsen. Es gilt gleicherma-

ßen den länger zurückliegenden Jahr-

hunderten wie den zeitgeschichtlichen 

Ereignissen der letzten 70 Jahre, den 

Gräueltaten des Nationalsozialismus 

und dem Völkermord an den europä-

ischen Juden, der DDR als zweiter Dikta-

tur auf deutschem Boden, der demokra-

tischen Neuordnung im Westen Deutsch-

lands nach dem Zweiten Weltkrieg und 

der friedlichen Revolution 40 Jahre spä-

ter im östlichen Teil Deutschlands und 

Europas. Diese jüngere Geschichte ist 

bei einem großen Teil der Bevölkerung 

noch in der eigenen Erfahrung präsent 

und gerade auch deshalb vielfach um-

stritten. Das betrifft natürlich auch die 

politischen Akteure, die die Gedenkver-

anstaltungen initiieren, konzipieren und 

durch ihre Reden prägen, und die Wis-

senschaftler, die den Erinnerungs- und 

Geschichtsdiskurs maßgeblich durch

ihre Arbeiten, ihre Medienauftritte und 

Publikationen prägen.

Das »Beschweigen« der jüngeren 

Vergangenheit in der allgemeinen Öffent-

lichkeit wurde seit Ende der 1960er Jah-

re zunehmend aufgebrochen; es fand ein 

schrittweiser Paradigmenwechsel vom 

»Vergessen« zum »Erinnern« im Umgang 

mit der nationalsozialistischen Vergan-

genheit statt. Dieser Wandel vollzog sich 

über einen längeren, widerspruchsvollen 

Prozess mit oft harten Auseinanderset-

zungen auf der Ebene der Individuen und 

ihrem familiären Umfeld, des offi ziellen 

Gedenkens durch Staat, Politik und Wis-

senschaft sowie der gesellschaftlichen 

Öffentlichkeit. Vier Arenen des Umgangs

mit der Geschichte – in der Unterschei-

dung von Aleida Assmann das »indivi-

duelle« und das »soziale Gedächtnis«, 

das »Gedächtnis des politischen Kol-

lektivs der Nation« und das »kulturelle 

Gedächtnis« (2006: 23f.) – befi nden 

sich im permanenten Austausch und im 

Widerspruch zueinander und konkur-

rieren um die öffentliche Dominanz. 

Auf allen vier Akteursebenen be-

steht inzwischen bezogen auf die jün-

gere Zeitgeschichte der allgemeine Kon-

sens der »Aufarbeitung und nicht der 

Verdrängung«. Die Pathosformel der 

»Aufarbeitung«, die auf »das Lernpoten-

zial des Erinnerns« setzt, ist allerdings 

jüngeren Datums und liegt, so der Di-

rektor des Zentrums für zeithistorische 

Forschung in Potsdam Martin Sabrow, 

»in den zwei Jahrzehnten nach 1986« 

(Sabrow 2009).

1986 war das Jahr des »Historiker-

streits«, einer Debatte, die vor allem in 

Tages- und Wochenzeitschriften aus-

getragen wurde. Dabei ging es um eine 

mögliche Relativierung der nationalso-

zialistischen Verbrechen durch den Ver-

weis auf die stalinistischen Gräuel und 

die Vertreibung der Deutschen. Kontro-

vers diskutiert wurden nicht die histo-

rischen Tatsachen (und die Kontrahenten 

Von Bernd Wagner
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waren keinesfalls ausschließlich Fach-

historiker), sondern es »handelte sich 

um einen Streit um das politische Selbst-

verständnis der Bundesrepublik«, wie 

einer seiner Protagonisten, der Bielefel-

der Historiker Hans-Ulrich Wehler, rück-

blickend schreibt (Wehler 2006).

Wie beim »Historikerstreit« waren 

viele politische und gesellschaftliche 

Auseinandersetzungen um das Selbst-

verständnis der Bundesrepublik eigent-

lich Debatten über die nationalsozialis-

tische Zeit, ihre Einschätzung und die 

daraus zu ziehenden Folgerungen – aller-

dings erst zwei bis drei Jahrzehnte nach 

dem Ende des Nationalsozialismus. Der 

offi ziellen Schuldübernahme für die na-

tionalsozialistischen Verbrechen durch 

die Bundesrepublik gegenüber dem Aus-

land und dem dezidierten politischen 

Bruch mit der nationalsozialistischen 

Diktatur durch die demokratische Neu-

ordnung stand in der gesellschaftlichen 

Öffentlichkeit eine weitgehend kollektive 

Amnesie durch Verschweigen und Ver-

gessen in den Wiederaufbau- und den 

»Wirtschaftswunder«-Jahren sowie die 

Wiedereinbindung der alten NS-Eliten – 

sofern sie nicht von den Alliierten hinter 

Gefängnismauern gesetzt oder zum To-

de verurteilt worden waren – in Amt und 

Würden gegenüber. Dass einzelne Histo-

riker und vor allem aus der Emigration zu-

rückgekehrte Intellektuelle sowie ein Teil 

der Literatur in der »Adenauer-Zeit« ge-

gen dieses »Vergessen« anschrieben, än-

derte nichts daran, dass die gesellschaft-

liche und politische Mehrheit nicht an

die »Vorgeschichte« der Bundesrepublik 

erinnert werden wollte und selten wurde.

Erst in den 1960er Jahren wurde 

einem wachsenden Teil der bundesre-

publikanischen Gesellschaft und teil-

weise auch ihrer politischen Eliten die 

»bis dahin heimlich bejahte und öffent-

lich beschwiegene Geschichte« (Her-

bert 2008: 73) immer mehr zu einer 

Belastung der westdeutschen Demo-

kratie. Die Generation der im Krieg und 

den ersten Nachkriegsjahren Gebore-

nen brach das Tabu des Beschweigens 

und stellte den Eltern und Großeltern, 

den Lehrern und Hochschullehrern jene 

Fragen nach Schuld und Verantwortung 

der Einzelnen und der Gesellschaft für 

die NS-Zeit, die in den ersten anderthalb 

bis zwei Jahrzehnten »erfolgreich« ver-

gessen und verdrängt worden waren. Mit 

dem Auschwitz- und anderen NS-Prozes-

sen begann der langsame Wechsel vom 

Verschweigen zum Erinnern und die Aus-

einandersetzungen darum. Die 1968er-

Revolte in Westdeutschland war auch

eine erste große gesellschaftliche Aus-

einandersetzung über den Umgang mit 

der jüngeren deutschen Geschichte.

Zahlreiche kulturpolitische Diskus-

sionen seit dieser Zeit sind nicht nur von 

diesen gesellschaftlichen Auseinander-

setzungen mit geprägt, sondern entzün-

deten sich ebenfalls am Umgang mit der 

Vergangenheit, wie beispielsweise in 
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den Kontroversen um die Gründung des 

Historischen Museums in Berlin in den 

achtziger Jahren, um den Umgang mit 

der Kunst und den Denkmalen realso-

zialistischer und nationalsozialistischer 

Provenienz sowie um neu geschaffene 

Gedenk- und Mahnmale wie die Neue 

Wache in Berlin in den neunziger Jahren 

oder um die Gedenkorte für andere Op-

fergruppen des NS-Regimes wie Homo-

sexuelle, Sinti und Roma sowie für die 

Opfer von Stalinismus und Vertreibung.

Die ab den 1970er Jahren zuneh-

menden Auseinandersetzungen mit der 

nationalsozialistischen Vergangenheit 

wie die insgesamt gestiegene Aufmerk-

samkeit für geschichtliche Themen war 

auch ein Resultat der neuen Geschichts-

bewegung »von unten«, getragen von

einer Vielzahl von lokalen Initiativen und 

regionalen Projekten interessierter »Laien« 

und politisch Engagierter. Alltags-, Lokal-, 

Frauen- und Stadtteilgeschichte, die Ge-

schichte der Arbeiterbewegung, der Le-

benswelt der »kleinen Leute«, des Wider-

stands gegen das NS-Regime und der Op-

fer der nationalsozialistischen Herrschaft 

wurden zum Gegenstand geschichtlicher 

Forschung außerhalb der Hochschulen, 

beeinfl usst und geprägt vom anglo-ame-

rikanischen Oral-History-Ansatz und der 

schwedischen »Grab-wo-du-stehst«-Be-

wegung. Geschichtswerkstätten, Stadt-

teilinitiativen, VHS-Kurse, Frauengrup-

pen, soziokulturelle Zentren und andere 

kulturelle und politische Akteure waren 

die Träger dieser »neuen Geschichtsbe-

wegung«, die mit der Zeit auch die histo-

rische Forschung an den Hochschulen 

beeinfl usst hat und heute in veränderter, 

oft institutioneller Form besonders in Ge-

schichts- und Stadtmuseen, in Instituten 

der Stadtgeschichte, Gedenkstätten und 

Geschichtsvereinen fortgeführt wird.

Dr. Bernd Wagner

Leiter des Instituts für Kultur-

politik der Kulturpolitischen 

Gesellschaft e. V., Bonn
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ORTE DES MORDENS IN EUROPA

Von Adam Kerpel-Fronius und Uwe Neumärker

Das im Mai 2005 eröffnete Denkmal für 

die ermordeten Juden Europas besteht 

aus zwei, einander ebenbürtigen Ele-

menten: Das von Peter Eisenman ent-

worfene Stelenfeld, das sich innerhalb 

kurzer Zeit zu einem Wahrzeichen des 

neuen Berlin entwickelte, wurde auf-

grund des Bundestagbeschlusses von 

1999 um einen unter der Erde ange-

legten Ort der Information ergänzt. In 

der Ausstellung, die jährlich von etwa 

einer halben Million Menschen besucht 

wird, stehen die anhand von Einzel-

schicksalen dargestellten Geschichten 

der Opfer sowie die europäische Dimen-

sion des Holocaust im Vordergrund. Die 

Namen der vier Themenräume sprechen 

für sich: Raum der Dimensionen, Raum 

der Familien, Raum der Namen und 

Raum der Orte. In diesem letzten Raum 

wird der Besucher nicht nur mit der geo-

graphischen Ausdehnung des Verbre-

chens, sondern auch mit dem Schicksal 

hunderter jüdischer Gemeinden in ganz 

Europa und den unterschiedlichen Me-

thoden des Mordens konfrontiert.

Der nationalsozialistische Völker-

mord fand an Tausenden von Orten in 

ganz Europa statt. Juden wurden mit dem 

Ziel ihrer vollständigen Auslöschung de-

portiert, erschossen oder durch Giftgas 

ermordet. Die Verfolgungs- und Vernich-

tungspolitik traf aber auch die als Zigeu-

ner bezeichneten Sinti und Roma, sowje-

tische Kriegsgefangene, Zivilisten aus 

fast allen europäischen Ländern, beson-

ders Polen, Russen und Serben, welt-

anschauliche sowie politische Gegner 

und Widerstandskämpfer. In den besetz-

ten Gebieten Osteuropas ließ die deut-

sche Führung Millionen Menschen be-

wusst verhungern. Auch Gruppen, die 

dem Menschenbild der nationalsozialis-

tischen Machthaber nicht entsprachen, 

wie Behinderte und Homosexuelle, wur-

den Opfer des Terrors.

Auf der Karte (s. S. 13), die auch im 

Raum der Orte zu sehen ist, sind über 

500 von Tausenden von Orten national-

sozialistischer Verfolgung und Vernich-

tung verzeichnet: Lager, Ghettos, Er-

schießungsstätten, Ausgangspunkte von 

Deportationen oder im Zuge von so ge-

nannten Vergeltungsmaßnahmen aus-

gelöschte Ortschaften in Europa und 

Nordafrika. Die Karte stellt die geogra-

phische Dimension des Holocaust und 

die von den Verbrechen am meisten

betroffenen Gebiete dar: Zeigte sie alle 

bekannten Orte, wäre sie vollständig mit 

rechteckigen Symbolen bedeckt. Auf der 

Karte ist auch zu sehen, dass sich etwa 

60 bis 70 Prozent der gezeigten Orte auf 

dem Gebiet Polens in den Grenzen von 

1937 befanden. 

Die Vernichtung der europäischen 

Juden wurde mit riesigem logistischen 

Aufwand betrieben. Selbst von den bri-

tischen Kanalinseln sind drei jüdische 

Flüchtlinge deportiert worden, ebenso 

aus Oslo und von der griechischen Insel 

Rhodos, erst mit dem Schiff und dann 
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mit Zügen in den Osten. In Westeuropa

fanden bewusst keine Mordaktionen 

statt, die Opfer wurden vorab getäuscht: 

Es hieß, es ginge zu Arbeitseinsätzen 

im Osten und tatsächlich befanden sich 

dann im Osten, vor allem im besetzten 

Polen, die Vernichtungslager. Der Mord 

durch Giftgas fand in Osteuropa statt 

ebenso wie die Massenerschießungen.

Die Karte zeigt die Grenzen in Eu ro-

pa im Jahre 1937, denn bereits im Jahr 

darauf begannen die zahllosen Grenz-

verschiebungen vor, während und nach 

dem Zweiten Weltkrieg. Nach der Teilung 

Europas im Kalten Krieg ist viel von dem 

Wissen aus der Zwischenkriegszeit ver-

schüttet gegangen. Viele Orte sind im kol-

lektiven Gedächtnis praktisch nicht vor-

handen.

Namentlich auf der Landkarte her-

vorgehoben sind acht Mordstätten, die 

im Raum der Orte ausführlicher vorge-

stellt werden – sieben Vernichtungslager, 

darunter Belzec, und, symbolisch für 

viele hundert Orte des »Holocaust durch 

Kugeln«, Babij Jar, wo Massenerschie-

ßungen stattfanden.

Belzec ist ein kleiner Ort im Süd-

osten des heutigen Polen. Auf dem Weg 

dorthin passiert man spätestens ab Kra-

kau Orte, deren Namen beinahe aus-

nahmslos für nationalsozialistische Ver-

brechen, vor allem an polnischen Juden,

stehen. Richtung Osten nähert man sich 

Lemberg, das heute als L’viv zur Ukraine

gehört. Lemberg war einst die Hauptstadt 

Galiziens, der alten habsburgischen

Kulturlandschaft, die heute zwischen Po-

len und der Ukraine geteilt ist. Zwischen 

1939/41 und 1944 gehörte Galizien 

zum Generalgouvernement – jenem Teil 

des zerschlagenen polnischen Staates, 

der unter direkter deutscher Verwaltung 

stand und Exerzierplatz deutscher Ge-

walt- und Vernichtungspolitik war.

Belzec liegt an einer Bahnlinie, die 

von Lublin nach Lemberg führte. Direkt 

neben dem Bahnhof wurde das Vernich-

tungslager errichtet – eine Todesfabrik 

von der Größe eines Baumarkts. In nur 

acht Monaten wurden hier 450.000 bis 

zu 600.000 Juden aus Ostgalizien – den 

Gegenden um Lublin, Krakau und Lem-

berg ermordet. Ganze Landstriche wur-

den innerhalb von wenigen Monaten ent-

völkert; die Region verlor ihre Jahrhun-

derte alte polnisch-jüdische Identität. 

Koffer, Kleidung, Schmuck und Zahngold 

der Ermordeten beförderte die Reichs-

bahn nach Deutschland. Die Vernich-

tungsstätte wurde anschließend durch 

die SS zerstört, eingeebnet und neu be-

pfl anzt.

Belzec war – neben Sobibor und 

Treblinka – eine der drei Vernichtungs-

stätten der »Aktion Reinhardt« im Gene-

ralgouvernement. In Sobibor ermordete 

die SS zwischen Mai 1942 und Juni 1943 

etwa 250.000 polnische, deutsche, nie-

derländische, französische, litauische 

und weißrussische Juden. In Treblinka 

kamen zwischen Juli 1942 und Mai 1943 
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etwa 2.000 Roma sowie 800.000 bis 

900.000 fast ausnahmslos polnische Ju-

den zu Tode. In allen drei Vernichtungs-

stätten waren es zusammen bis zu 1,75 

Millionen, fast ein Drittel aller Opfer des 

Holocaust.

Lubny liegt 180 Kilometer östlich 

der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Es ist 

einer von hunderten Orten in Osteuropa,

wo deutsche Einheiten Juden in Massen-

erschießungen ermordeten. Die meisten

der hier ansässigen Juden konnten vor 

dem Einmarsch der deutschen Wehr-

macht im September 1941 fl iehen. Im 

Gefolge der kämpfenden Truppe über-

rollten im Sommer und Herbst 1941 mo-

bile SS-Verbände die eroberten sowje-

ti schen Gebiete. Im Spätherbst 1941 

befahl die zuständige deutsche Orts-

kommandantur I/922 den Juden in Lub-

ny, sich am 16. Oktober um neun Uhr 

früh zu sammeln. Sie sollten angeblich 

»umgesiedelt« werden und deshalb Ver-

pfl egung für drei Tage und warme Klei-

dung mitnehmen. Auf einem von Sicher-

heitskräften abgeriegelten Feld vor der 

Stadt wurden die Juden gesammelt, ge-

zwungen, ihr Gepäck abzulegen und sich 

zu entkleiden, in Gruppen zur Erschie-

ßungsstätte geführt und von Angehöri-

gen der SS erschossen.

Nach eigenen Angaben haben SS-

Männer und ihre einheimischen Gehil-

fen 1.865 jüdische Kinder, Frauen und 

Männer an diesem 16. Oktober 1941 er-

mordet. Die Wertsachen und das zurück-

gelassene Eigentum beschlagnahmte 

die deutsche Ortskommandantur; auch 

nichtjüdische Ukrainer bedienten sich.

Etwa zwei Millionen Juden fi elen 

Massenerschießungen zum Opfer. An

vielen Orten wurden nichtjüdische Kinder

von sechs bis neun Jahren aus bäuerli-

chen Verhältnissen Zeugen und darüber 

hinaus zu grauenvollen Hilfsarbeiten vor, 

während und nach der Hinrichtung ihrer

jüdischen Nachbarn und Schulkamera-

den gezwungen.

Belzec und Lubny sind lediglich 

zwei von Tausenden Orten des national-

sozialistischen Völkermordes in ganz

Europa. Orte des Mordens waren die Gas-

kammern in den Todeslagern, unzählige

Erschießungsgruben in polnischen, li-

tauischen und lettischen, rumänischen, 

weißrussischen und ukrainischen Wäl-

dern sowie Hunderte von abgesperrten 

Ghettobezirken. In Deportationszügen 

und mobilen Gaswagen, bei Pogromen 

und »Vergeltungsaktionen«, in Konzen-

trations- und Zwangsarbeitslagern ka-

men Millionen Menschen – Juden und 

Nichtjuden – gewaltsam zu Tode.

Uwe Neumärker und 

Adam Kerpel-Fronius

Stiftung Denkmal der ermor-

deten Juden Europas, Berlin
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GEDENKSTÄTTEN ALS LERNORTE

Von Wolf Kaiser

Auf dem Appellplatz der Gedenkstätte 

Buchenwald wurde 1995 ein von Horst 

Hoheisel und Andreas Knitz geschaf-

fenes Denkmal eingeweiht, eine in den 

Boden eingelassene Tafel, die konstant 

die Temperatur des menschlichen Kör-

pers hat, um so die Gleichheit aller Men-

schen zu symbolisieren. Die Tafel befi n-

det sich dort, wo am 19. April 1945 über-

lebende Häftlinge auf dem Appellplatz 

einen Obelisken aus Holz errichtet hat-

ten. Erinnerung und Gedenken, deren 

Kontinuität so betont wird, gelten den 

Angehörigen aller 51 Nationalitäten und 

Gruppen, die im Konzentrationslager

Buchenwald inhaftiert waren. Menschen 

aus ganz Europa und etlichen anderen 

Nationen, die auf der Gedenktafel ge-

nannt werden, haben hier gelitten. Ge-

denkstätten müssen an sie alle erinnern 

und erklären, warum sie Opfer von Ver-

folgung und Massenmord wurden.

Wer das erste Mal auf dem ehema-

ligen Appellplatz steht und erwartet hat, 

dort das Konzentrationslager Buchen-

wald vor sich zu sehen, wird enttäuscht. 

Das Lager existiert nicht mehr. An seiner 

Stelle steht eine Gedenkstätte, die Spu-

ren bewahrt, die Geschichte des Lagers 

erzählt und an die mehr als 260.000 

Menschen erinnert, die dort inhaftiert 

waren, darunter etwa 56.000, die im

Lager ums Leben gekommen sind.

Gedenkstätten können und wollen 

keine unmittelbare Begegnung mit der 

Vergangenheit ermöglichen. Sie weisen

Spuren auf, die gelesen werden müs-

sen, und Strukturen, die zu erforschen 

sind, und sie rufen Eindrücke hervor,

die die Besucher verarbeiten müssen. 

Ihnen dabei behilfl ich zu sein, ist die

erste Aufgabe von Gedenkstättenpäda-

gogik. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

der Gedenkstätten sowie andere Ge-

schichtskundige, die sich dort engagie-

ren, weisen auf Relikte hin und erläu-

tern sie, geben einschlägige historische 

Informationen, regen Deutungsversu-

che an und bieten Möglichkeiten zur 

Refl exion und zum Gespräch. Es ist also

weder ihre Funktion, lediglich histori-

sche Daten mitzuteilen, noch einen ge-

schichtspolitischen Konsens möglichst 

überzeugend zu verbreiten oder als kri-

tische Mahner aufzutreten, um vor Ge-

schichtsblindheit und den Gefahren to-

talitärer Ideologien zu warnen. Vielmehr 

geht es darum, die Besucher zu einer

eigenen Auseinandersetzung mit der 

Geschichte anzuregen und dabei zu un-

terstützen. Gerade jugendliche Besu-

cher wollen nicht belehrt werden, son-

dern sie erhoffen sich Möglichkeiten zu 

einer eigenständigen Annäherung und 

zu Diskussionen über die Relevanz der 

historischen Vorgänge, an die Gedenk-

stätten erinnern, für die Gegenwart.

Die historische Bedeutung dieser 

Verbrechensorte erschließt sich nicht

allein durch visuelle Eindrücke und die 

Kontextualisierung des Sichtbaren. Es 

ist Aufgabe der Gedenkstätten, die Ge-
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schichten derjenigen, die dort gelitten

haben, zu erzählen und an die Verbre-

chen zu erinnern, die dort begangen 

worden sind. Die Überreste erzählen 

ihre Geschichte nur dem, der sie schon 

kennt. Und Ausstellungen sind als vor-

wiegend visuelle, nicht narrative Me-

dien wenig geeignet, Geschichten zu

erzählen. Gedenkstätten sind als Orte 

der Erinnerung an Menschen gegrün-

det worden, die gequält und ermordet 

worden sind. Nachgeborene, die diese 

Menschen nicht persönlich gekannt

haben, sollten zumindest exemplarisch 

deren Lebens- und Leidensgeschichte 

erfahren. Für diejenigen, die nicht über-

lebt haben, ist man dafür auf Texte und 

Fotos angewiesen, die überliefert sind. 

Die Biographien von Überlebenden kön-

nen zumeist detaillierter und anschau-

licher erzählt werden. Viele von ihnen 

haben es auf sich genommen, Jüngeren 

ihre Geschichte selbst zu berichten. 

Dafür sind ihnen die Gedenkstätten

und ihre Besucher zu größtem Dank ver-

pfl ichtet. Leider sind solche eindrucks-

vollen Begegnungen nur noch selten 

möglich. Sie sind nicht ersetzbar. Doch 

können aufgezeichnete Interviews zu-

mindest deutlich machen, wie Men-

schen unter den Verbrechen gelitten

haben und wie sie mit dieser bitteren 

Erfahrung umgegangen sind. Es ist Auf-

gabe der Gedenkstättenpädagogen,

solche Interviews so zu präsentieren

und einzubetten, dass die Lebensge-

schichten nicht lediglich passiv rezi-

piert, sondern als individuelle und

zugleich paradigmatische Erfahrung 

verstanden und im Hinblick auf ihre

aktuelle Bedeutung diskutiert werden. 

Damit wird zugleich eine unabdingbare 

Voraussetzung für das Gedenken ge-

schaffen.

Neben der Vermittlung von Wissen 

und der Ermöglichung des Erinnerns 

und Gedenkens hat Pädagogik in Ge-

denkstätten zum Ziel, Refl exionen über 

die historische und die aktuelle Bedeu-

tung des vor Ort Geschehenen anzure-

gen. Dabei stellt sich unvermeidlich die 

Frage, warum die Verbrechen geschehen 

sind. Diese Frage erfordert eine Ausei-

nandersetzung mit den Tätern und Zu-

schauern. Darin ist die Forderung nach 

Multiperspektivität auch in der gedenk-

stättenpädagogischen Arbeit begrün-

det. Wenn man heute in etlichen Ge-

denkstätten Ausstellungen über Täter 

fi ndet oder zumindest Ausstellungs-

teile, die sich mit Tätern befassen, geht 

es selbstverständlich nicht darum, die 

Erinnerung an diese Täter als Personen 

zu bewahren und sich ihnen damit in 

ähnlicher Weise zu widmen wie den Op-

fern. Wenn aber Gedenkstätten erklä-

ren sollen, warum Konzentrations- und 

Todeslager errichtet und warum sie be-

denkenlos benutzt wurden, Millionen 

Menschen zu terrorisieren und zu er-

morden, muss die Ideologie und Men-

talität der Täter zusammen mit den Ein-
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richtungen, derer sie sich bedienten, 

untersucht werden. Ein solcher Ansatz 

geht weit über einen biographischen Zu-

gang hinaus, der nur bestimmte Indivi-

duen und ihren Weg ins Auge fasst. Er 

will einen Einblick in die historischen, 

soziologischen und psychologischen 

Bedingungen ermöglichen, aus denen 

die nationalsozialistischen Verbrechen 

hervorgingen. Multiperspektivität zielt 

nicht auf einen Relativismus, der auf Ur-

teile verzichtet. Vielmehr sollen Mög-

lichkeiten eröffnet werden, das Verhal-

ten auch der Täter zu verstehen. Anders 

als es die Redensart will, heißt alles

verstehen keineswegs alles verzeihen. 

Historische und moralische Urteile sind 

erforderlich, aber sie müssen auf Erklä-

rungen basieren, die die gegebenen Be-

dingungen in Betracht ziehen. Gedenk-

stättenpädagogik sollte die Fähigkeit 

der Besucher zur Urteilsbildung fördern, 

anstatt Urteile vorzugeben.  

Pädagogik in Gedenkstätten ver-

folgt auch das Ziel, zur politischen Bil-

dung beizutragen. Diese Zielsetzung hat 

sich aus der den Gedenkstätten schon 

früh zugeschriebenen Funktion entwi-

ckelt zu mahnen, Verbrechen wie die 

des Nationalsozialismus nie wieder zu-

zulassen. Heute ist klar, dass die Ver-

gegenwärtigung der Schrecken des na-

tionalsozialistischen Regimes an den 

Orten der Verbrechen allein nicht ver-

hindern kann, dass durch Rassismus 

und Antisemitismus motivierte Gewalt 

ausgeübt wird. Daraus die Konsequenz 

zu ziehen, sich ganz auf die Vermittlung 

historischer Kenntnisse zu beschränken 

und das Ziel politischer Bildung aufzu-

geben, entspräche aber weder den Er-

wartungen der Öffentlichkeit an die Ge-

denkstätten, noch dem Selbstverständ-

nis der meisten ihrer Mitarbeiter. Die 

dort pädagogisch Tätigen stellen sich 

durchaus die Frage, welchen Beitrag 

ihre Arbeit zur Erreichung dieses Ziels

Jugendliche in der Synagoge in Bad Sege-

berg im Rahmen des ASF-Sommerlagers 

im August 2009 © Aktion Sühnezeichen 

Friedensdienste e.V.
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leisten kann und welche Ansätze erfolg-

versprechend sind. Um sie beantwor-

ten zu können, müssen sie sich mit vie-

len pädagogischen Nachbardisziplinen 

befassen, die hier nur stichwortartig ge-

nannt werden können: die Bekämpfung 

von Antisemitismus und Rassismus, die 

interkulturelle Erziehung und Migra-

tionspädagogik, die Demokratieerzie-

hung und die Menschenrechtsbildung.

Um entsprechende Lernprozesse 

anregen und steuern zu können, oh-

ne dass dabei die Auseinanderset-

zung mit dem historischen Ort zu kurz 

kommt, bedarf es einer engen Zusam-

menarbeit mit Experten in den genann-

ten Feldern der politischen Bildung, die 

ja ihre je eigenen Traditionen, Konzepte 

und Methoden haben. Dabei ist jeweils 

zu prüfen, ob politische Bildung (wie 

z.B. interkulturelle Erziehung oder Men-

schenrechtsbildung) in Gedenkstätten 

selbst stattfi nden kann oder ob eher 

eine Abstimmung und Koordination im 

Rahmen übergreifender, durch Zusam-

menarbeit zwischen mehreren Institu-

tionen wie Schulen, Gedenkstätten,

Jugendzentren usw. zu realisierender 

Bildungskonzepte angestrebt werden 

sollte.

Dr. Wolf Kaiser

Stellv. Leiter der Gedenk- 

und Bildungsstätte Haus der 

Wannsee-Konferenz, 

Leiter der Bildungsabteilung, 

Berlin
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»Aus der Geschichte lernen«

Geschichte nur mit einem Erinnerungs-

gebot zu versehen, als stellten sich die 

Lehren aus der Geschichte von selber 

her, wäre naiv. »Aus der Geschichte ler-

nen zu wollen, heißt, die Geschichte ken-

nenlernen zu müssen«, (Heyl 1992, 232) 

ohne dass sie die Form der Parabel an-

nimmt, in der das Vergangene zum blo-

ßen Vorher degradiert wird (Borowsky/

Vogel/Wunder 1980, 14). Die Beschäf-

tigung mit Geschichte soll – im Gegen-

satz zum im Historismus formulierten 

Anspruch – nicht als Selbstzweck betrie-

ben, Geschichte nicht allein um der Ge-

schichte willen geschrieben werden. Sie 

soll vielmehr dazu befähigen, aus ihr 

heraus Kenntnisse und Kompetenzen zu 

gewinnen, die dazu angetan sind, Ge-

genwart und Zukunft zu meistern.

Der schulischen Beschäftigung mit 

Geschichte wird in neueren Rahmenlehr-

plänen die Gewinnung historischer Kom-

petenz zugeschrieben und abverlangt 

(z.B. Rahmenlehrplan für die gymnasi-

ale Oberstufe Berlin). Geschichtsunter-

richt soll »die Entwicklung historischer 

Kompetenz bei den Schülern (…) fördern. 

›Wissen‹ ist dann nicht das eigentliche 

Ziel, es wird viel mehr zum Werkzeug« 

(Schreiber 2006, 12). Die schließlich 

doch »wissensbasierte Kompetenzent-

wicklung historischen Denkens und Er-

zählens« zeige sich »in der Beherrschung 

von zwei grundlegenden Operationen: in 

der Fähigkeit, sich historisches Fachwis-

sen über Vergangenes anzueignen, also 

Vergangenheit deutend zu rekonstruie-

ren und sinnvoll darzustellen (Deutungs-

kompetenz); sowie in der Fähigkeit, Ge-

schichtsdeutungen anderer analysieren 

und beurteilen zu können (Analysekom-

petenz)« (ebenda, 11).

Eingang in den geschichtsdidakti-

schen Diskurs und in die konkrete For-

mulierung von deutschen Rahmenlehr-

plänen hat das Kompetenzmodell auch 

als Reaktion auf den »beschleunigte(n) 

Wandel einer von Globalisierung gepräg-

ten Welt« gefunden, die »ein dynami-

sches Modell des Kompetenzerwerbs« 

erfordere, »das auf lebenslanges Lernen 

und die Bewältigung vielfältiger Heraus-

forderungen im Alltags- und Berufsleben 

ausgerichtet ist« (Rahmenlehrplan für 

die gymnasiale Oberstufe Berlin).

Umbruch

Wir befi nden uns in der bundesdeutschen 

wie in der europäischen Gesellschaft 

bzw. den europäischen Gesellschaften

in einer mehrfachen Umbruchsituation. 

In einer sich ihrer Globalisierung zu neh-

mend bewußteren Welt ist Europa ge-

halten, seinen Platz in Gegenwart und

Zukunft zu defi nieren. Das geht nicht

ohne genaue Kenntnis der geschichtli-

chen Fundamente, auf denen dieses sich 

neu formierende Europa steht. Das 20. 

Jahrhundert und seine Akteure haben uns

eine Geschichte hinterlassen, die mit zwei 

sehr unterschiedlichen Typen von ideolo-

JUGENDLICHE ALS AKTEURE »AKTIVER EUROPÄISCHER ERINNERUNG«

Von Matthias Heyl
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gisch begründetem Unrecht einherging. 

Der nationalsozialistische Terror, Zweiter 

Weltkrieg und die Willkür eines als »rea-

ler Sozialismus« verbrämten Unrechts-

systems haben damit auch ihre Spuren in 

Europa und in den kollektiven Gedächt-

nissen ihrer Gesellschaften und ihrer 

heutigen Akteure hinterlassen. 

Geschichte wird – wie schon in der 

jüdisch-christlichen Bibel mehrfach 

formuliert – »bis ins vierte und fünfte 

Glied« lebendig kommuniziert. Fünf Ge-

nerationen bilden den Generationen-

bogen, in dem ein Individuum das von 

den Großeltern selbst Erfahrene an sei-

ne Enkel weitergeben kann. Die kollek-

tiven Gedächtnisse der europäischen 

Nationen stehen daher mit Blick auf die 

Geschichte des nationalsozialistischen 

Terrors, des Zweiten Weltkriegs und des 

frühen kommunistischen Unrechts vor 

dem Wandel eines »kommunizierten« 

zu einem »kulturellen Gedächtnis«. Die 

Zeitzeugen der nationalsozialistischen 

Verbrechen und des Zweiten Weltkriegs 

– die Überlebenden, die Zuschauer, die 

Täter und die, die dazwischen ihren Platz 

einnahmen – werden uns zur Befragung 

bald ebenso wenig mehr zur Verfügung 

stehen wie die Opfer und Akteure frühen 

kommunistischen Unrechts.

Die heutige Generation Jugendli-

cher ist die letzte, die noch eine Chance

hat, damalige Akteure der Geschichte

selber zu befragen, ihre Fragen an die 

Überlebenden und noch Lebenden zu 

richten. Viele der im Folgenden vorge-

stellten Projekte boten und bieten ihnen 

hierzu Gelegenheit. In diesem genera-

tionenübergreifenden Dialog ist es ihnen 

möglich, ihre Deutungs-, Analyse-, Me-

thoden-, Urteils- und Orientierungskom-

petenzen zu üben und an denen der Zeit-

zeugen zu messen.

Historische Kompetenz 

Insofern bietet die Aktion »Aktive euro-

päische Erinnerung« des Programms 

»Europa für Bürgerinnen und Bürger« 

wertvollen Anlass, Anregung und Unter-

stützung, heutige Jugendliche als Ak-

teure »aktiver europäischer Erinnerung« 

in die Lage zu versetzen, sich in der le-

bendigen und lebensnahen Beschäfti-

gung mit Geschichte zu üben. Indem sie 

etwa erfahren, wie unter unterschied-

lichsten Bedingungen Gelegenheit Tä-

ter macht, wie einzelne sich einer wahn-

haften Realität mit hohem Risiko entge-

genstellten, andere wegschauten und 

wieder andere mithalfen, Wahn Wirklich-

keit werden zu lassen, werden sie mit

einigem konfrontiert, was ihr Refl exions-

vermögen mit Blick auf das Vergangene 

herausfordert. Diese Beschäftigung ist 

aber im Sinne einer historisch-politischen 

Bildung auch dazu angetan, sie für Deu-

tung und Gestaltung gegenwärtiger und 

künftiger gesellschaftlicher Prozesse 

kompetenter zu machen.

Dass die(se) Geschichte(n) in Euro-

pa verschieden verlief(en) und sich 
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Teilnehmerin des ASF-Sommerlagers auf dem jüdischen Friedhof in Créhange (FR) im August 2008 beim Reinigen eines Grabsteins 

© Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V.
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in der überlieferten Geschichte unter-

schiedlich vermittelt bzw. vermitteln, 

dass Geschichte also sehr verschiede-

ne Erinnerungsspuren hinterlassen hat, 

wird gerade in transnationalen Koope-

rationen deutlich. Hier werden verschie-

dene Perspektiven erfahrbar, die ein Teil 

des kulturellen Reichtums Europas sind. 

Oft genug wird die Differenz vornehm-

lich als Problem wahrgenommen und 

beschrieben, da unterschiedliche Per-

spektiven auf ein historisches Gesche-

hen zu Konfl ikten Anlass geben. Die Dif-

ferenzen wahrnehmen und deuten zu 

können, bietet jedoch erst die Chance, 

Respekt zu entwickeln, der Konfl ikte zu 

meistern hilft.

Europäische Jugendliche sind – ob 

sie wollen oder nicht, ob sie sich dessen 

bewußt sind, oder nicht – auch immer

Akteure der Erinnerung. Sie als Akteure im 

Wortsinne ernst zu nehmen und zur ak-

tiven Teilhabe an europäischer Erinne-

rung zu befähigen, hilft, die Perspektive 

zu weiten, gesellschaftliche Strukturen 

als in der Geschichte und Gegenwart(!) 

von Menschen gestaltet zu begreifen und 

eigene historische Kompetenzen zu ent-

wickeln, die Voraussetzung für ein refl ek-

tiertes eigenes Handeln in der Gegen-

wart und für die Zukunft sind.

Dr. Matthias Heyl

Leiter der Internationalen 

Jugendbegegnungsstätte 

Ravensbrück / Stiftung Branden-

burgische Gedenkstätten
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GEDENKSTÄTTEN WELTWEIT ERKUNDEN

Von Katharina Weinert

Die Gedenkstätten-Portale www.gedenk-

staetten-uebersicht.de und www.memo-

rialmuseums.org bieten Informationen 

zu Gedenkstätten und Mahnmalen zur 

Erinnerung an die ermordeten europä-

ischen Juden, aber auch an die anderen 

Opfer des Nationalsozialismus und die 

Toten des Zweiten Weltkriegs.

Das Portal gedenkstaetten-ueber-

sicht.de wurde von der Stiftung Topogra-

phie des Terrors unter der Mitwirkung 

der Stiftung Denkmal für die ermordeten 

Juden Europas erarbeitet und bietet eine 

weltweite Übersicht von Gedenkstätten 

in deutscher und englischer Sprache,

die sich mit der Geschichte der national-

sozialistischen Verfolgung beschäftigen. 

Das Portal bietet nicht nur einen umfas-

senden Überblick über Gedenkstätten in 

Europa, sondern auch in Afrika, Asien, 

Australien, dem Nahen Osten sowie 

Nord- und Südamerika. Neben der Infor-

mation der Öffentlichkeit ist ein Ziel,

einen Beitrag zur Vernetzung und Initiie-

rung von weiterer Zusammenarbeit zwi-

schen Gedenkstätten und Fachkräften 

zu leisten.

Das Gedenkstätten-Portal memo-

rialmuseums.org ist ein Projekt der Stif-

tung Denkmal für die ermordeten Juden 

Europas. Es ist Teil der Dauerausstellung 

im Ort der Information unter dem Stelen-

feld des Holocaust-Mahnmals in Berlin, 

der von dieser Stiftung betrieben wird. 

Der Schwerpunkt dieses deutsch- und 

englischsprachigen Portals liegt auf der 

Darstellung exemplarisch ausgewählter 

Gedenkstätten, Museen und Denkmäler 

in Europa und ihrer Erinnerungsarbeit. 

Ziel ist es, einen Eindruck von der vielfäl-

tigen Erinnerungskultur und deren Wei-

terentwicklung in Europa zu vermitteln.

Der Zugang zu beiden Portalen er-

folgt jeweils über eine Europakarte, auf 

der die einzelnen Länder angeklickt wer-

den können, auf denen wiederum die 

Standorte der einzelnen Gedenkstätten

angezeigt werden. Auf den Karten des 

Portals gedenkstatten-uebersicht.de 

sind die Orte durch farbliche Markierun-

gen entweder als Gedenkstätte, Denk-

mal, Forschungs- und Bildungsinstitution 

oder Museum gekennzeichnet. Darüber 

hinaus sind die Stätten in elf Kategorien 

unterteilt, wie etwa »KZ und Außenla-

ger«, »Jüdische Geschichte«, »Zwangsar-

beitslager« oder »Polizei und Justiz«. In 

welche Kategorie eine Gedenkstätte fällt, 

ergibt sich in erster Linie aus der histo-

rischen Bedeutung des Ortes während 

des Nationalsozialismus. In der Rubrik 

»Sonstige NS-Gedenkstätten ohne geo-

graphischen Bezug« sind Einrichtungen 

aufgeführt, die außerhalb der von den 

Nationalsozialisten besetzten Gebieten 

lagen. Das Portal memorialmuseums.

org ermöglicht darüber hinaus die Su-

che nach Ländern, Orten oder Denkmä-

lern anhand eines alphabetisch geord-

neten Indexes.

Beide Portale sind sich in ihrer 

Vorstellung der Gedenkstätten durch-
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aus ähnlich. Neben Informationen wie 

Adresse und Internetseite werden sie mit 

Fotos und einer Zeittafel, die die histo-

rische Entwicklung des Ortes und der Ge-

denkstätten erläutert, vorgestellt. Das 

Portal memorialmuseums.org geht bei 

der Darstellung des historischen Kon-

textes auch auf die Gedenkkulturen in 

den einzelnen Ländern ein und erläutert, 

welcher Opfergruppe oder welchem Er-

eignis die Stätte gewidmet ist. Das Por-

tal gedenkstaetten-uebersicht.de ver-

weist auf weiterführende Literatur zu den 

Gedenkstätten oder den Orten des Ge-

schehens.

Das Ausmaß der Verfolgung, Dis-

kriminierung und Massenvernichtung 

durch die Nationalsozialisten wird auf 

beiden Portalen sichtbar gemacht. 

Darüber hinaus bieten sie die Möglich-

keit, die Arbeit der Gedenkstätten, von 

denen einige an den im Folgenden be-

schriebenen Projekten beteiligt sind 

oder waren, immer wieder aktuell zu er-

kunden.

Katharina Weinert 

Mitarbeiterin der Kontaktstelle

Deutschland »Europa für

Bürgerinnen und Bürger«

bei der Kulturpolitischen

Gesellschaft e. V., Bonn
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Das Programm »Europa für Bürgerinnen 

und Bürger« fördert Veranstaltungen.

© Deutsche Vertretung der Europäischen 

Kommission

AKTION 4 »AKTIVE EUROPÄISCHE ERINNERUNG« Modalitäten und Statistik

Von Monika Lühn

Die Europäische Union beruht auf Grund-

sätzen wie Freiheit, Demokratie und 

Wahrung der Menschenrechte. Die Aus-

einandersetzung mit den menschenver-

achtenden Diktaturen des 20. Jahrhun-

derts in Europa macht die Bedeutung 

dieser Grundsätze bewusst. Aus diesem

Grund unterstützt die EU mit der Aktion 4

»Aktive europäische Erinnerung« des

Programms »Europa für Bürgerinnen

und Bürger« Projekte lokaler und regio-

naler Behörden sowie zivilgesellschaft-

licher Organisationen (wie Verbände

von Überlebenden, Verbände von Fami-

lien von Opfern, Museen, Forschungs- 

und Bildungseinrichtungen, Stiftungen,

kirchliche, karitative und soziale Einrich-

tungen), die Projekte zur Erinnerungs-

arbeit in Bezug auf den Nationalsozialis-

mus und den Stalinismus durchführen. 

Voraussetzung für eine Förderung 

durch die EU ist, dass die beteiligten Or-

ganisationen einen eigenen Rechtssta-

tus haben und nicht gewinnorientiert tä-

tig sind. Sie müssen ihren Sitz in einem 

der teilnahmeberechtigten Länder ha-

ben, zu denen die 27 Mitgliedstaaten ge-

hören sowie Albanien, Kroatien und Ma-

zedonien. Weitere Westbalkanländer, die 

EWR-Länder Island, Liechtenstein und 

Norwegen sowie die Türkei können sich 

assoziieren, haben bisher jedoch kein In-

teresse daran gezeigt.

Zwei Projektformen werden geför-

dert, einerseits Veranstaltungen, wie 

Konferenzen, Seminare, Workshops 

(auch soziokulturelle), und andererseits 

Produktions- und Realisierungsvorha-

ben, wie Publikationen, Internetseiten, 

Studien, Radio- oder Filmproduktionen.

Antragsteller können zwischen zwei 

Finanzierungssystemen wählen: entwe-

der eine Finanzierung auf Grundlage von 

Pauschalsätzen oder auf der Basis eines 

Budgetplans. Die Fördersumme auf 

Grundlage des Pauschalsystems setzt 

sich aus Pauschalen für Veranstaltungs-

kosten, Koordinationskosten und Kom-
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Das Programm »Europa für Bürgerinnen 

und Bürger« fördert Publikationen aller 

Art. © Jörg Hausmann

munikationskosten zusammen. Bei der 

Berechnung des Förderbetrags auf der 

Basis eines ausgeglichen Kosten- und Fi-

nanzierungsplans ist zu beachten, dass 

der EU-Zuschuss höchstens 70 Prozent 

der förderfähigen Kosten betragen darf. 

Der kleinste mögliche Zuschuss für Pro-

jekte beträgt 10.000 Euro, der maximale 

100.000 Euro.

Einmal jährlich (nämlich jeweils bis 

zum 1. Juni) können Anträge bei der Exe-

kutivagentur Bildung, Audiovisuelles und 

Kultur (EACEA) in Brüssel eingereicht wer-

den. Ein Projekt muss zwischen dem 1. 

Dezember des Antragsjahres und dem 

31. Mai des Folgejahres begonnen haben 

und darf maximal 18 Monate dauern.

Das wichtigste Förderkriterium für 

die EU ist, dass das Projekt den Zielen 

des Programms dient und sich mit euro-

päischen Themen befasst. Der Pro-

grammleitfaden und die Internetseite 

der KS EfBB informieren über die Teil-

nahmebedingungen und Kriterien.

Vergleicht man die Ergebnisse der 

Projektauswahl von 2007 bis 2011*, 

zeigt sich, dass das Interesse an der Pro-

jektförderung (Aktion 4) insgesamt zuge-

nommen hat. Die Anzahl der europaweit 

eingereichten Anträge hat sich fast ver-

doppelt. Die Anzahl der aus Deutschland 

eingereichten Anträge verändert sich je-

doch nur unwesentlich. Auch die Anzahl 

der europaweit und deutschlandweit be-

willigten Projekte variiert nur leicht.

* Die Zahlen sind den von der EU 

veröffentlichten Listen entnommen.
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   Eingereichte Anträge insgesamt

   Bewilligte Anträge insgesamt 

Verhältnis zwischen den EU-weit eingereichten Anträgen 

und Bewilligungen

Verhältnis zwischen den von deutschen Antragstellern

eingereichten Anträgen und Bewilligungen

   Eingereichte Anträge aus Deutschland

   Bewilligte Anträge aus Deutschland

Quelle: KS EfBB 2011 Quelle: KS EfBB 2011
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Gesamtübersicht über Einreichungen und Bewilligungen von 2007 bis 2011

Monika Lühn

Mitarbeiterin der  Kontaktstelle 

Deutschland »Europa für 

Bürgerinnen und Bürger« bei der 

Kulturpolitischen Gesellschaft e. V., 

Bonn
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Die EU unterstützte die Arbeit von Gedenkstätten

und Archiven, die sich mit Deportationen zur Zeit des 

Nationalsozialismus befassen, schon lange bevor

es das Programm »Europa für Bürgerinnen und Bürger« 

(2007–2013) gab. Schon 1999 wurden die ersten

Projekte zu dieser Thematik seitens der EU gefördert. 

Wir werfen Schlaglichter auf Veranstaltungen,

Ausstellungen, Publikationen und andere Projekte

in Deutschland, die in den Jahren 2004 bis 2006

von der Generaldirektion Bildung und Kultur

der Europäischen Kommission für eine Förderung

ausgewählt wurden.

Medizin und Verbrechen

Im November 2004 eröffnete die Stiftung Brandenburgische Gedenk-

stätten die ständige Ausstellung »Medizin und Verbrechen. Das Kranken-

revier Sachsenhausen 1936-1945« im ehemaligen Konzentrationslager 

Sachsenhausen. Mit einer Fördersumme in Höhe von 40.000 Euro be-

leuchtet sie verschiedene Aspekte des Themas – von der medizinischen 

Minimalversorgung bis hin zu Menschenversuchen und Krankenmord.

Für das Erinnern

Anlässlich des 60. Jahrestages zur Befreiung des örtlichen Konzentrations-

lagers veranstaltete die KZ-Gedenkstätte Mühldorfer Hart e. V. in Bayern 

im April 2005 mit einem Förderbetrag in Höhe von 20.750 Euro eine 

Gedenkfeier. Auch Holocaustüberlebende aus Ungarn besuchten das 

ehemalige Außenlager im Mühldorfer Hart.

Das Opfer der Toten des Lagers Stalag XB

Im April 2005 veranstaltete die Gemeinde Sandbostel in Niedersachsen 

zum 60. Jahrestag der Befreiung des Kriegsgefangenenlagers mit einer 

EU-Förderung von 12.570 Euro eine Gedenkveranstaltung. Der Schwer-

punkt lag auf Berichten ehemaliger Gefangener über ihre Zeit im Lager.

Ort der Namen

Zum 60. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Ravensbrück 

im April 2005 baute die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten das 

ehemalige SS-Wachhaus um und weihte es als »Ort der Namen« ein. 

In der Mitte des Raumes liegt ein Gedenkbuch aus, das die Namen der 

über 13.000 ermordeten Häftlinge aufl istet. Der Umbau und die Einrich-

tung wurden mit einer Summe von 34.000 Euro von der EU gefördert.

SCHLAGLICHTER AUF FRÜHERE PROJEKTE
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3.000 Nummern. 3.000 Männer.

Mit einer Förderung von 40.000 Euro errichtete die KZ-Gedenkstätten-

initiative Leonberg im Mai 2005 eine 25 mal 3 Meter lange, 50 Tonnen 

schwere Namenswand. Der Künstler Johannes Kares schnitt per Laser 

endlos scheinende Buchstabenketten in die Stahlplatten: die bisher be-

kannten Namen von etwa 3.000 Häftlingen, die im KZ Leonberg der Will-

kür der SS ausgeliefert waren.

Das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück

Mit einer Zuwendung von 18.600 Euro errichtete die Lagergemeinschaft 

Ravensbrück/Freundeskreis e. V. im Mai 2005 eine Erinnerungstafel in 

sechs verschiedenen Sprachen. In Verbindung mit weiteren Gedenkver-

anstaltungen zum 60. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers 

Ravensbrück wurde die Tafel enthüllt.

Erinnerung begreifen und bewahren

Das Kreismuseum Wewelsburg in Büren (Nordrhein-Westfalen) sicherte 

und dokumentierte Anfang 2006 den ehemaligen SS-Schießstand

als Leidens- und Hinrichtungsort für KZ-Häftlinge als dauerhaften Erin-

nerungsort. Mit einer Unterstützung der EU von ca. 17.000 Euro wurden

neben der weiteren Pfl ege der historischen Anlage wissenschaftliche 

Recherchen über die Opfer durchgeführt.

Vergangenheit ist Gegenwart

Im Rahmen eines Kunstprojektes stellte die Stiftung Sächsische Gedenk-

stätten im Juni 2005 16 Tafeln in der Stadt Pirna auf. Diese Denkzeichen 

führen vom Bahnhof über das Stadtzentrum hin zum Ort nationalsozia-

listischer Verbrechen, der heutigen Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein. Die 

Förderungssumme der EU betrug 15.000 Euro.

Vom Schießstand bis zum Kohlenkeller

Mit einer EU-Förderung von 29.400 Euro hat das Kreismuseum Wewels-

burg in Büren (Nordrhein-Westfalen) Fundstücke aus dem ehemaligen 

SS-Schießstand und dem KZ Niederhagen gesichert und erhalten. Im 

Sommer 2005 wurden die Objekte in einer Werkstatt-Ausstellung ge-

zeigt. Sie dokumentieren die Erfahrungswelt der KZ-Häftlinge und wei-

sen auf ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen hin. In der Ausstellung 

wurde auch ein Dokumentarfi lm über einen Zeitzeugen aus der Ukraine 

präsentiert.

Stolpersteine

Mit einem Betrag von ca. 34.300 Euro unterstützte die EU im Jahr 2005 

den Deutsche Gesellschaft e. V. und den Berliner Künstler Günther Dem-

nig bei der Verlegung der »Stolpersteine« in Deutschland, Österreich, 

Ungarn und den Niederlanden, die die Erinnerung an die Opfer des Na tio-

nalsozialismus lebendig halten sollen. An deren letzten selbstgewähl-

ten Wohnorten wurden die 10 mal 10 Zentimeter großen Pfl astersteine, 

die eine Gedenktafel aus Messing mit Namen und Schicksal des jewei-

ligen Menschen tragen, in den Bürgersteig eingelassen. Bis heute wur-

den an über 300 Orten »Stolpersteine« gelegt. 
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The Holocaust against the Roma and Sinti

Das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma e. V. 

in Heidelberg realisierte im Jahr 2005 eine englischsprachige Wander-

ausstellung mit dem Titel »The Holocaust against the Roma and Sinti 

and present day racism in Europe«, die den Völkermord der Nationalso-

zialisten an den Sinti und Roma dokumentiert und in einen aktuellen Zu-

sammenhang mit heutigem Rassismus stellt. Berichte der Überleben-

den und Familienbilder der Opfer ließen hierbei individuelle Schicksale 

sichtbar werden und standen den menschenverachtenden Dokumenten 

der Täter gegenüber. Die EU-Förderung betrug 40.000 Euro.

Berliner Spuren und Zeugnisse in den Freitod getriebener

Jüdinnen und Juden 1938–1945

In den Jahren 1938 bis 1945 nahmen sich in Berlin über 1.600 jüdische 

Menschen unter dem Druck der Schikanen und Bedrohungen durch die 

Nationalsozialisten das Leben. Die Stiftung Neue Synagoge Berlin – 

Centrum Judaicum hat 2005 mit einer Unterstützung der EU in Höhe von 

37.500 Euro Daten zu den Lebensgeschichten dieser Menschen zusam-

mengetragen und in einer Publikation dokumentiert. Auf diesem Weg 

sollte an die Tatsache erinnert werden, dass zu den Opfern des national-

sozialistischen Regimes auch diejenigen gehören, die keinen anderen 

Ausweg aus ihrer Not sahen.

Netzwerk der Erinnerung an die NS-Opfer

Die Stiftung Topographie des Terrors in Berlin erarbeitete im Jahr 2005 

das Internetforum www.gedenkstaetten-uebersicht.de . Es bietet neben 

historischen Informationen zur Geschichte der nationalsozialistischen 

Verfolgung Beschreibungen der Tätigkeiten von Bildungs- und For-

schungseinrichtungen. Zusätzlich sind Kontaktadressen der wichtigsten 

bestehenden Gedenkstätten und Denkmäler für die Opfer des Natio-

nalsozialismus sowie von Museen, Bildungs- und Forschungseinrich-

tungen, die sich mit der Zeit nach 1945 befassen, zu fi nden. Diese Platt-

form wurde von der Europäischen Union mit ca. 23.000 Euro gefördert.

Erhaltung von Zeitzeugnissen

Studierende und Professor/innen der Fachhochschule Köln entwickelten 

im Jahr 2005 in einem Semesterprojekt Konzepte für die Restaurierung 

und Konservierung materieller Zeitzeugnisse aus der Sammlung des 

Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau in Polen. Die Ergebnisse wur-

den publiziert und in einem internationalen Workshop präsentiert. Ziel 

war es, zum Erhalt der Zeugnisse von Opfern des Nationalsozialismus 

beizutragen und die Öffentlichkeit für diese stummen Zeugen zu sen-

sibilisieren. Die Studierenden arbeiteten an Objekten ehemaliger Häft-

linge des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, mit Dokumenten, 

aber auch Gemälden und Skulpturen, die die Verbrechen der National-

sozialisten dokumentieren. Die Projektträger erhielten einen EU-Förder-

betrag in Höhe von ca. 18.800 Euro.
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Gedenken an die Opfer der Deportation 1933–1945

Das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig gestaltete 2005 eine Wander-

ausstellung, die sich der Aufarbeitung eines bis dahin wenig beachte-

ten Aspekts der Leipziger Stadtgeschichte widmete: die Beteiligung der 

Leipziger Stadtverwaltung an den Deportationen jüdischer Bürgerinnen 

und Bürger während des NS-Regimes. Begleitend zur Ausstellung wur-

den die recherchierten Dokumente in die frei zugängliche Objektdaten-

bank des Museums eingespeist und Lehrmaterial für die Museumspä-

dagogik und den Schulunterricht erstellt. Die Zuwendung der EU betrug 

40.000 Euro.

Fremde kamen – Freunde gingen

Die Dokumentationsstelle Pulverfabrik Liebenau veröffentlichte 2003 

die Broschüre »Fremde kamen – Freunde gingen«. Mit einer Fördersum-

me von 24.800 Euro wurde sie im Jahr 2005 neu aufgelegt und ins Polni-

sche, Russische, Niederländische und Englische übersetzt.

Opfer der Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein

Die Stiftung Sächsische Gedenkstätten erstellte im Jahr 2004 das »Buch 

der Opfer der Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein«. Es erinnert an die 

13.720 geistig behinderten und psychisch kranken Menschen, die zwi-

schen 1940 und 1941 im Konzentrationslager umgebracht wurden. Die 

Fördersumme der EU betrug 10.500 Euro.

Gespräche und Spuren

Im Jahr 2007 begaben sich Jugendliche auf historische Spurensuche,

indem sie an Gedenkorten Gespräche mit Zeitzeugen des Naziterrors 

führten. Unter der Federführung der Brücke/Most-Stiftung wurden die

Ergebnisse in Wandzeitungen visualisiert und die Begegnungen per

Video dokumentiert. Die EU förderte dieses Projekt mit 28.000 Euro.

Gedenkstätte »Lindenstraße 54«

Im Rahmen des Projekts des Zentrum für Zeithistorische Forschung 

Potsdam e. V. wurde der historische Ort »Lindenstraße 54/55« als Sitz 

eines Erbgesundheitsgerichts, Gerichtsort und Gefängnis für die Geg-

ner des Nationalsozialismus erforscht und dokumentiert. Eine inter-

national ausgerichtete Tagung thematisierte im September 2007 ver-

schiedene Aspekte der Strafjustiz in der NS-Zeit. Die regionalen For-

schungsergebnisse wurden in einen größeren Kontext eingeordnet 

und Perspektiven für die künftige Forschung entwickelt.

Zwangsarbeit beim Provinzialverband der Rheinprovinz

Der Landschaftsverband Rheinland eröffnete im November 2007 die 

Wanderausstellung »Zwangsarbeit beim Provinzialverband der Rhein-

provinz – Mütter und Kinder« im eigenen Hause in Köln. Mit einer För-

dersumme von knapp 39.500 Euro dokumentiert die zweisprachige 

Ausstellung das Schicksal ukrainischer Zwangsarbeiterinnen, die

während des Zweiten Weltkrieges in der Landesfrauenklinik Wupper-

tal, einer Einrichtung des damaligen Provinzialverbandes der Rhein-

provinz, untergebracht waren.

Engelbergtunnel Leonberg

Mit einer EU-Förderung in Höhe von 42.000 Euro baute die KZ-Gedenk-

stätteninitiative Leonberg e. V. in Baden-Württemberg eine Dokumen-

tationsstätte im alten Engelbergtunnel ein. Der frühere Autobahntun-

nel war zwischen 1944 und 1945 eine Produktionsstätte der Rüstungs-

industrie, in der die Gefangenen hart arbeiten mussten. Im Juni 2008 

wurde die Stätte in Anwesenheit von sieben Überlebenden des Nazi-

Terrors eröffnet.
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Projekte zur

»aktiven europäischen

Erinnerungsarbeit«
aus den Jahren 2007 bis 2011
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Wege
gegen das Vergessen

In Aachen führen »Wege gegen das Ver-

gessen« quer durch die Stadt zu mehr als 

42 Gedenkorten, um an die Menschen zu 

erinnern, die während des Naziregimes 

in der Zeit von 1933 bis 1945 in der Re-

gion Aachen verfolgt und ermordet wur-

den. Erstellt wurden sie von Bürgerin-

nen und Bürgern im Jahr 1997, um die 

Erinnerung an Leid und Zerstörungen im 

Zweiten Weltkrieg wachzuhalten.

Im Oktober 2006 wurde das Aache-

ner Konzept der »Wege gegen das Ver-

gessen« in gemeinsamer Arbeit von der 

Volkshochschule Aachen mit der Bur-

genländischen Forschungsgesellschaft 

im österreichischen Eisenstadt, dem bel-

gischen Centre d‘Education Populaire

et d‘Action Global d‘Eveil, der Cépage 

verviertois in Vervier und dem Ministe-

rium für Kultur und Medien, Denkmäler,

Jugend und Sport der Regierung der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft Bel-

giens in Eupen aufgegriffen und sowohl 

geografi sch als auch technisch erweitert. 

Das Projekt »Demokratie stärken – Aus 

der Geschichte lernen für die Zukunft. 

Wege gegen das Vergessen und für die 

Verständigung in europäischen Grenzre-

gionen« wurde im Rahmen der »Demo-

kratie-Kampagne« der Europäischen Uni-

on anlässlich des 60. Jahrestages der Be-

freiung vom Faschismus mit ca. 150.000 

Euro unterstützt.

Um jungen Menschen die Beschäf-

tigung mit der Zeit des Faschismus und 

des Krieges zu erleichtern, wurde die Ver-

mittlung von »Geschichte vor Ort« mit 

dem Einsatz von Neuen Medien (Handy 

und Internet) verknüpft. Gemeinsam ent-

wickelten die Projektpartner handyge-

stützte Touren für Jugendliche zu Orten 

der Erinnerung an Naziherrschaft, Ver-

folgung, Krieg und Besatzung in Aachen, 

dem belgischen Eupen und dem öster-

reichischen Eisenstadt: Über jedes inter-

nettaugliche Mobiltelefon können sie an 

den einzelnen Stationen über die Inter-

netadresse www.wgdv.de Informationen 

als mp3-Dateien abrufen.

Die Touren basieren auf umfang-

reichen wissenschaftlichen Recherchen. 

Sie variieren hinsichtlich der thematisch-

inhaltlichen Ausführung und bedienen 

sich unterschiedlicher Verkehrsmittel: Die 

Tour durch das Zentrum der Stadt Aachen 

ist als Spaziergang konzipiert, die bel-

gische Tour bewegt sich im Grenzraum 

zwischen Aachen, Eupen und Malmedy 

und ist als Rundfahrt mit dem Auto oder 

auch dem Bus angelegt (eine direkte 

Verknüpfung mit der deutschen Tour ist 

möglich), die österreichische Tour ist 

mit dem Fahrrad zu bewältigen und führt 

durch das Grenzgebiet zu Ungarn von

Eisenstadt nach Sopron.
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Neben den drei Touren sind ein von 

Jugendlichen gestalteter Gedenktag und

eine Internetausstellung wichtige Be-

standteile des Projektes, die um weite re 

Veranstaltungen (z. B. vorbereitende

Fortbildungen für Schulen) ergänzt wur-

den. Schülerinnen und Schüler aus 

Deutschland, Belgien und Österreich

gestalteten in eigener Verantwortung

einen Holocaust-Gedenktag »27. Janu-

ar«, an dem Tag der Befreiung von

Auschwitz im Jahr 1945. Hier konnten 

sie ihre Erfahrungen aus der Auseinan-

dersetzung mit Faschismus, Rechtsex-

tremismus und Rassismus nutzen. In 

einem Theatersaal in Aachen stellten

sie ihre Arbeiten in Form von mündlichen 

Berichten, Wandzeitungen, Film- und 

Theaterbeiträgen vor.

In dem gemeinsamen Ausstel-

lungs  projekt »1.000 Gesichter« bezo-

gen 550 junge Menschen in einem 

grenzüberschreitenden Dialog Stellung 

zu Rassismus und Ausgrenzung, Rechts-

extremismus und Antisemitismus. Sie 

formulierten Aussagen gegen Rechts-

extremismus, die zusammen mit ihren 

Portraits und Namen auf der Internet-

seite www.1000visages.be veröffent-

licht wurden. Neben weiteren Aktivitäten

wurde ein Banner mit der Aussage 

»Rechtsextremismus ist gefährlich – 

sein Ziel sind wir« gefertigt.

 

Projektträger: 

Volkshochschule Aachen

Peterstr. 21–25

52062 Aachen

www.wgdv.de/wege/aktuell.htm

©  VHS Aachen
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Der in Deutschland ansässige Verein Ak-

tion Sühnezeichen Friedensdienste e. V. 

(ASF) führt seit vielen Jahren internatio-

nale Sommerlager zu wechselnden The-

men durch. Im Jahr 2007 organisierte er 

in Zusammenarbeit mit neun Partnern 

das Projekt »Begegnen, Bewahren, Zu-

kunft gestalten – Gemeinsames leben-

diges Erinnern und Erhalten der Stätten

nationalsozialistischer Massenvernich-

tung«. Beteiligt waren das Foyer le Font 

in Paris, die Internationale Jugendbe-

gegnungsstätte Auschwitz, das Jüdische 

Zentrum Auschwitz, die Gedenkstätte

Majdanek (alle drei in Polen), die Ge-

denkstätten Kamp Vught (NL), Maison 

Begegnen, Bewahren,
Zukunft gestalten

mémorial des enfants juifs exterminés 

d‘Izieu (FR), die Gedenkstätte KZ There-

sienstadt (CZ) sowie die KZ-Gedenkstätte 

Neuengamme und die Evangelische Ver-

söhnungskirche in der Gedenkstätte KZ 

Dachau (beide mit Sitz in Deutschland).

Rund 200 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer verschiedener Herkunft ka-

men mit Holocaust-Überlebenden aus 

Deutschland, Frankreich, den Nieder-

landen und Tschechien zusammen, um 

in Gesprächen von deren Schicksalen 

zu erfahren und diese festzuhalten. Ziel 

war es, die Auseinandersetzung der jun-

gen Menschen mit der nationalsozialis-

tischen Ideologie, dem Antisemitismus 

und Rassismus zu ermöglichen, den

Dialog der Generationen im historischen 

Kontext zu fördern und durch die Veröf-

fentlichung der Zeitzeugenberichte Ein-

zelschicksale der breiten Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen.

Ein weiterer Schwerpunkt waren die

 ca. acht europäischen Sommerlager: 

Junge und ältere Menschen aus über 11

Nationen legten dort Orte des Grauens 

und ehemalige jüdische Friedhöfe frei. 

Die Sommerlager wurden im Vorfeld 

fl ankiert durch fünf Seminare, bei denen 

sich die Leiterinnen und Leiter auf ihre 

Betreuungsaufgaben vorbereiteten, 

sowie Nachbereitungsseminare für die

Teilnehmenden, bei denen sie ihre Er-

fahrungen, Ideen und Projekte auswer-

teten.

Zusätzlich zu der Präsentation auf

der ASF-Internetseite und Reportagen

in der lokalen Presse wurde auch in der

Vereinszeitschrift »zeichen« über die 

einzelnen Aktivitäten berichtet, die in

einer Aufl age von 16.000 Stück er-
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scheint. Der Aktion Sühnezeichen Frie-

densdienste e. V. erhielt von der Euro-

päischen Union für dieses Projekt ca. 

40.000 Euro.

Unter dem Titel »Erinnern und Men-

schenrechte. Mit der Geschichte lernen 

für die Zukunft Europas« fanden in den 

Jahren 2008 und 2009 eine Vielzahl 

von Veranstaltungen für Menschen aller 

Altersgruppen statt, vor allem aber für 

junge Menschen, bei denen sie sich mit 

dem Nationalsozialismus, aber auch

allgemein mit Antisemitismus und Ras-

sismus auseinandersetzten. Über 250 

junge Menschen aus Deutschland, Frank-

reich, den Niederlanden, Österreich,

Polen, Spanien und Tschechien sowie 

»Es gab Situationen, da wussten 
wir nicht, was wir tun sollen. 
Als ein Mann erzählte, wie er 
seinen Vater das letzte Mal sah, 
bevor dieser in Auschwitz bei 
einem der ersten Vergasungs-
versuche ermordet wurde und 
anfi ng fürchterlich zu weinen. 
Dann munterte er uns auf:
›Ihr seid unsere Enkelkinder,
ihr seid eine andere Genera-
tion. Eine gute Generation und 
wir fi nden es wichtig, unsere 
Geschichten zu erzählen, damit 
sowas nie wieder vorkommt‹.«
Dorothea Warneck arbeitete mit 
Überlebenden in Łódż

aus EU-Nachbarländern wie Belarus 

und der Ukraine leisteten Freiwilligen-

dienste an verschiedenen Orten der 

Erinnerung. In Paris wurde in Zusammen-

arbeit mit dem Foyer le Font eine öffent-

liche Veranstaltung mit Überlebenden 

des Holocausts durchgeführt sowie ein 

Seminarzyklus mit einer internationalen 

Freiwilligengruppe aus Ost- und West-

europa.

Begleitend zu den Seminaren wur-

de die französischsprachige Broschüre 

mit dem Titel »Shoah, Exil, Reconnais-

sance« (Shoah, Exil, Anerkennung) er-

stellt, die Erfahrungen und Erlebnisse 

von jüdischen Frauen aus Zentral- und 

Osteuropa während des Zweiten Welt-

kriegs dokumentiert. Die Unterstützung

der Europäischen Union betrug ca. 

38.000 Euro.
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Eine ähnliche Zielsetzung hatte 

das Projekt »Geschichte ist Gegenwart: 

Interkultureller Dialog und zivilgesell-

schaftliches Engagement in der Erinne-

rungsarbeit« im Jahr 2010, in dessen 

Rahmen mehrere internationale Som-

merlager in NS-Gedenkstätten und auf 

jüdischen Friedhöfen durchgeführt wur-

den. Dieses Mal kooperierte der ASF

mit dem Trägerverein der Gedenkstätte 

Ahrensbök/Gruppe 33 e. V., dem Verein 

Miteinander – Netzwerk für Demokratie

 und Weltoffenheit sowie dem franzö-

sischen Comité ASF, der Union der jüdi-

schen Gemeinden (PL) und der Jüdischen 

Gemeinde von Bukarest (RO). Die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer setzen 

sich nicht nur inhaltlich mit Antisemitis-

Teilnehmer des Sommerlagers »45plus« auf dem jüdischen Friedhof in Straz (Tschechien) 

beim Wiederaufstellen eines Grabsteins im Mai 2009 © Aktion Sühnezeichen 

Friedensdienste e. V. 
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mus, Rassismus, Rechtsextremismus, 

Ausgrenzung und Diskriminierung aus-

einander, sondern brachten sich auch 

durch praktische Arbeit an verschiede-

nen Erinnerungsorten ein. Beispiels-

weise führte eine Gruppe im Rahmen 

eines Sommerlagers Garten- und Reno-

vierungsarbeiten in der Gedenkstätte 

Ahrensbök durch. Eine Gruppe von Men-

schen ab 45 Jahren legte Grabsteine

auf dem jüdischen Friedhof im polni-

schen Breslau frei und setzte sie wie-

der instand. In Bukarest engagierte sich 

eine weitere Gruppe für Bewohnerinnen 

und Bewohner eines jüdischen Alten-

heims.

Anlässlich des fünfzigjährigen Jubi-

läums der ASF-Arbeit organisierten die 

Kooperationspartner des Projekts von 

2010, wiederum mit der Unterstützung 

der EU (ca. 35.000 Euro), im Mai 2011 

ein Treffen von Multiplikatoren der

erinnerungspolitischen Arbeit in Paris. 

Unter dem Titel »Geschichte ist Gegen-

wart« ging es um die Multiperspektivität 

von Geschichte im europäischen Kon-

text. Die öffentliche Podiumsdiskussion 

zum Thema »Erinnerung an die Shoah

in der heutigen deutschen Gesellschaft« 

ermöglichte den Austausch zwischen 

Zeitzeug/innen und Expert/innen aus 

Wissenschaft und Journalismus. Eine 

Diskussionsrunde mit einem belgischen 

Roma-Vertreter thematisierte die Depor-

tation von Roma aus Rumänien wäh-

rend des Zweiten Weltkriegs. Daneben 

diente die Konferenz der Vernetzung für 

künftige multilaterale Projekte.

Auch für das Jahr 2012 sind unter 

dem Motto »Experiencing history(s) to-

gether« weitere Sommerlager geplant, 

die der ASF gemeinsam mit dem Musée 

Juif de Belgique, der jüdischen Abteilung 

im Kreismuseum Tachov aus der Tsche-

chischen Republik, dem Trägerverein der 

Gedenkstätte Ahrensbök / Gruppe 33 

e. V., dem niederländischen Etty Hillesum 

Centrum Deventer sowie der Jüdischen 

Gemeinde Warschau durchführt. Die EU 

fördert die Begegnungen mit 45.000 

Euro.

 

Projektträger: 

Aktion Sühnezeichen

Friedensdienste e. V.

Auguststr. 80

10117 Berlin

www.asf-ev.de
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Zwangsprostitution
und Krieg

Dr. des. Regina Mühlhäuser, Hamburger 

Institut für Sozialforschung, bei ihrem 

Vortrag »Die Bedingungen des Sprechens. 

Erzählungen von Frauen, die sexuelle 

Versklavung überlebt haben« 

© Kristina Strauss, MGR/SBG 2007

Die Gedenkstätte Ravensbrück führt be-

reits seit dem Jahr 2005 europäische 

Sommer-Universitäten mit jährlich wech-

selnden Schwerpunkten durch, die sich 

auf die Themenbereiche Nationalsozia-

lismus, Frauen und Europa beziehen. 

Die Sommer-Universitäten sind genera-

tionenübergreifende Veranstaltungen, 

die sich sowohl an Studierende, Promo-

vierende, etablierte Wissenschaftler/in-

nen sowie an Fachkräfte von Gedenk-

stätten und Nichtregierungsorganisati-

onen richten, aber auch an Überlebende 

des nationalsozialistischen Regimes 

sowie allgemein an interessierte Men-

schen aller Altersgruppen aus Europa 

und der ganzen Welt. Insbesondere Men-

schen aus den osteuropäischen Staaten 

soll eine Teilnahme ermöglicht werden.

Im Jahr 2007 fand die Veranstal-

tung, die in Kooperation mit der Hein-

rich-Böll-Stiftung, der Stiftung Topo-

graphie des Terrors und dem Internati-

onalen Freundeskreis der Gedenkstätte 

Ravensbrück durchgeführt wurde, zum 

Thema »Zwangsprostitution und Krieg im

20. und beginnenden 21. Jahrhundert« 

statt. Sie griff damit den Inhalt der Son-

derausstellung »Sex-Zwangsarbeit in 

NS-Konzentrationslagern« über die 

Zwangsprostitution von weiblichen KZ-

Häftlingen auf, die bis Ende 2007 in 

der Gedenkstätte Ravensbrück zu sehen 

war. Ziel war es, Menschen aus verschie-

denen Kulturen anzuregen, sich mit
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Die Historikerin Dr. Christl Wickert führt die Teilnehmer/innen der Sommer-Universität 

Ravensbrück durch die Ausstellung. © Kristina Strauss, MGR/SBG 2007

diesem heiklen Thema auseinanderzu-

setzen und sich über humanistische Wer-

te und Menschenrechte auszutauschen. 

Außerdem möchte die Sommer-Univer-

sität die Vernetzung von Projekten und 

Initiativen der Beteiligten fördern. Insge-

samt beteiligten sich 72 Teilnehmende 

und 29 Referentinnen und Referenten 

im Alter von 25 bis 85 Jahren aus euro-

päischen Ländern (Deutschland, Italien, 

Bosnien, Norwegen, Polen, Schweiz), aus 

Israel, Japan, Korea, Afghanistan und 

den Vereinigten Staaten an der Sommer-

Universität.

Jeder der sieben Veranstaltungs-

tage mit Vorträgen und Arbeitsgruppen

war auf ein bestimmtes Thema ausge-

richtet: auf den Zusammenhang zwi-

schen Krieg und sexueller Gewalt, auf 

die Zwangsprostitution in den national-

sozialistischen Konzentrationslagern 

und in Japan, auf die verschiedenen Dar-
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stellungsformen von Zwangsprostitution 

während des Krieges und der deutschen 

Besatzung in Frankreich, Polen und Ita-

lien sowie auf den juristischen Umgang 

mit dieser im internationalen Kontext. 

Im Vordergrund der Auseinandersetzung 

standen hierbei besonders die Überliefe-

rungen der Opfer. Abschließend fanden 

eine öffentliche Podiumsdiskussion und 

ein Empfang bei der Heinrich-Böll-Stif-

tung in Berlin statt.

Aufgrund des großen Interesses

an diesem Thema beschlossen die Ver-

anstalter, die parallel stattfi ndende Aus-

stellung »Sex-Zwangsarbeit in NS-Kon-

zentrationslagern« zu einer Wanderaus-

stellung umzugestalten und sie u.a. in 

Israel und der Ukraine zu zeigen. Wäh-

rend der Sommer-Universität 2007 konn-

te auch die Grundlage für eine Koopera-

tion der Gedenkstätte Ravensbrück mit 

Partnern aus Korea gelegt werden, die 

zur Folge hat, dass die Thematik der se-

xuellen Gewalt gegen Frauen im Krieg

im Rahmen einer weiteren Ausstellung

in Seoul behandelt werden wird.

Die Sommer-Universität »Zwangs-

prostitution und Krieg« wurde von der 

Europäischen Union mit ca. 36.000 Euro

gefördert. Die Beiträge der Referentin-

nen und Referenten wurden 2008 in 

einem Tagungsband veröffentlicht, um 

die Ergebnisse der Veranstaltung auf

regionaler, nationaler und internationa-

ler Ebene in die wissenschaftliche Dis-

Teilnehmer/innen der Sommer-Universität 

Ravensbrück besuchen die Ausstellung zum 

Thema der Sex-Zwangsarbeit. 

© Kristina Strauss, MGR/SBG 2007
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kussion einzubringen. Die europäische 

Sommer-Universität 2007, die Wander-

ausstellung und die Publikation trugen 

dazu bei, das weitgehend verdrängte 

und verschwiegene Thema der sexuellen

Gewalt gegen Frauen in Kriegssituationen

in die europäische und internationale

Öffentlichkeit zu tragen.

Im Jahr 2011 unterstützte die Euro-

päische Union die generationenüber-

greifende Sommer-Universität erneut, 

dieses Mal zum Thema »Geschlecht und 

Rasse in der NS-Medizin« mit einem 

Zuschuss von ca. 46.000 Euro. Koopera-

tionspartner waren wieder die Heinrich-

Böll-Stiftung und die Stiftung Topogra-

phie des Terrors, neu hinzukamen das 

Institut für Zeitgeschichte der Universität 

Wien und das polnische Willy-Brandt-

Zentrum für Deutschland und Europa-

studien sowie die britische School of 

Arts and Humanities.

Vier Themenschwerpunkte standen

jeweils für einen der Tage im Vorder-

grund: 1. die nationalsozialist ische »Eu-

genik« als Geschlechter- und Rassenpoli-

tik im 20. Jahrhundert, 2. die NS-Medizin 

und die heutige Gen- und Reproduktions-

technik, 3. rasse- und geschlechterhis to-

rische Aspekte der »Euthanasie« sowie

4. die medizinischen Experimente im KZ 

Ravensbrück und die Entschädigungs-

politik. Nach allgemeinen Einführungen 

arbeiteten sich die Teilnehmenden in 

Kleingruppen anhand von Archivmate-

rialien und Fotos in die Materie ein, die 

Ergebnisse diskutierten sie im Plenum, 

und lernten in einem Methodenwork-

shop in unterschiedlicher Weise an die 

Themen heranzugehen. Eine unmittel-

bare Form der Auseinandersetzung bot 

ihnen ein Gespräch mit einer Überleben-

den des KZ Ravensbrück. Wie bereits im 

Jahr 2007 werden die erarbeiteten Ergeb-

nisse in einem Tagungsband in Deutsch 

und Englisch veröffentlicht, um sie in 

die wissenschaftliche Diskussion einzu-

bringen.

 

Projektträger: 

Mahn- und Gedenkstätte 

Ravensbrück/

Stiftung Brandenburgische

Gedenkstätten

Straße der Nationen

16798 Fürstenberg-Havel

www.ravensbrueck.de
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Anläßlich des 75. Jahrestages der Eröff-

nung des Konzentrationslagers Dachau 

im März 2008 gestaltete der Trägerkreis 

Gedächtnisbuch Dachau eine internati-

onale Wanderausstellung mit dem Titel 

»Namen statt Nummern«, die Anstoß ge-

ben sollte, die Lebensgeschichten der 

Dachauer Häftlinge in einen europäischen 

Kontext zu stellen. Damit sollten die 

Menschen hinter den Häftlingsnummern 

vorgestellt werden, um ihnen ihre Würde 

und Individualität zurückzugeben.

Während des Nationalsozialismus 

wurden Menschen aus verschiedenen 

Orten Europas in das Konzentrations-

lager Dachau deportiert. Polnische Jü-

dinnen und Juden, deutsche Kommu-

nist/innen und Sozialdemokrat/innen, 

österreichische Roma-Angehörige, nie-

derländische und französische Wider-

standskämpfer/innen, Jugendliche, die 

aus der Ukraine zur Zwangsarbeit nach 

Deutschland verschleppt wurden und 

nach einem Fluchtversuch in die Fänge

der Gestapo gerieten: Verfolgung und 

Terror der SS im KZ Dachau mußten Men-

schen unterschiedlicher Herkunft und 

Lebenserfahrung erleben.

Die Ausstellung baut auf dem 

»Dachauer Gedächtnisbuch« auf, in dem 

der Trägerkreis seit 1999 gemeinsam mit 

der Weiße Rose Stiftung Einzelschicksale

ehemaliger Häftlinge des KZ Dachaus 

vorstellt. Für die Ausstellung wurden 22 

Biographien von Menschen aus den Län-

dern ausgewählt, in denen die Ausstel-

lung gezeigt werden sollte. Dabei wurde 

besonderer Wert darauf gelegt, die unter-

schiedlichen Häftlingsgruppen zu re-

präsentieren: Geistliche, politische Häft-

linge, Homosexuelle, Juden oder Sinti 

und Roma. Die Einzelschicksale wurden 

auf großen Schautafeln vorgestellt. Die 

Besucherinnen und Besucher konnten 

sich zudem über den historischen Hinter-

grund, über Europa im Zweiten Weltkrieg 

und über den emotionalen Umgang mit 

der Thematik informieren. Begleitend zur 

Namen
statt Nummern

Deckblatt der Broschüre zur 

Internationalen Wanderausstellung 

»Namen statt Nummern« 

© Trägerkreis Gedächtnisbuch e. V.
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Ausstellung wurde eine 84-seitige Bro-

schüre in den Sprachen Deutsch, Nieder-

ländisch, Französisch, Englisch und Pol-

nisch mit Kurzbiographien veröffentlicht.

Im Rahmen der offi ziellen Eröffnung 

im März 2008 fand für alle Projektpart-

ner eine zweitägige Konferenz in Dachau

statt, die das persönliche Kennenlernen

und den Austausch über den bisherigen 

Projektverlauf ermöglichte. Die Ausstel-

lung wird in Deutschland, Frankreich, 

Großbritannien, den Niederlanden, Ös-

terreich, Polen und der Ukraine zu sehen 

sein. In der ursprünglichen Konzeption 

des Trägerkreises Gedächtnisbuch waren

zunächst nur 13 Orte vorgesehen. Inzwi-

schen war sie schon in 18 Orten zu se-

hen, und es liegen Anfragen für weitere 

29 Orte in Europa vor. An den jeweiligen 

Eröffnungsveranstaltungen nahmen Zeit-

zeugen, Politiker/innen sowie kirchliche

Vertreter/innen oder Menschen des öf-

fentlichen Lebens als Redner teil. Auch 

szenische Darstellungen, gezeigt von 

Schülerinnen, Schülern und Studierenden

 gehörten mancherorts zum Programm. 

Im österreichischen Klagenfurt fand zu-

sätzlich ein Workshop zum Thema statt. 

Bis Ende des Jahres 2008 besuchten mehr 

als 20.000 Menschen die Ausstellung.

Vor allem bei Schülerinnen und 

Schülern stieß die Ausstellung auf große 

Resonanz. An vielen Ausstellungsorten 

wurden Führungen für Schulklassen und 

Gruppen organisiert. Für die Lehrkräfte

boten sowohl die Ausstellung als auch 

die Begleitbroschüre hilfreiche Instrumen-

te zur Vermittlung der Zeit des National-

sozialismus, der Geschichte der Konzen-

trationslager und der Auseinandersetzung

mit dieser Thematik im eigenen Land. Die 

Ausstellung wurde von der Europäischen 

Union mit ca. 40.000 Euro gefördert.

Projektträger:

Trägerkreis Gedächtnisbuch

Dachauer Forum e. V.

Ludwig-Ganghofer-Str. 4

85221 Dachau

www.gedaechtnisbuch.de/

namen-statt-nummern

»Leid braucht immer Gesichter. 
Die Ausstellung passt zurzeit 
besser denn je«, so Herbert Eck-
stein, Landrat und Schirmherr 
der Ausstellung in Heideck bei 
der dortigen Eröffnung Ende 
März 2009
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Erinnerungskultur
und regionale Identität

Der Grenzlandmuseum Eichsfeld e. V. 

führte im Sommer 2008 ein Symposium 

durch, das sich dem Zusammenhang zwi-

schen regionaler Identität und Erinne-

rungskultur aus wissenschaftlicher Sicht 

widmete. Das Grenzlandmuseum Eichs-

feld ist nicht nur Informations- und Do-

kumentationszentrum zur Geschichte 

der innerdeutschen Grenzen und deren 

Auswirkung auf Mensch und Natur, son-

dern auch Mahn- und Erinnerungsstätte 

zur deutschen Teilung. Das Symposium 

sollte einen Beitrag dazu leisten, das Be-

wusstsein von einer europäischen Iden-

tität zu schärfen, die sich auf demokra-

tische Traditionen im Kampf gegen den 

Totalitarismus bezieht. Mit dem Grenzstreifenprojekt »Archinatura« 

trägt die Heinz Sielmann Stiftung, wie das 

Grenzlandmuseum Eichsfeld, dazu bei, das 

»Gedächtnis der Landschaft« lebendig zu 

erhalten. 

© Grenzlandmuseum Eichsfeld e. V.

Die dreitägige Konferenz verband 

Internationalität und Interdisziplinari-

tät, denn es nahmen Menschen aus un-

terschiedlichen Tätigkeitsfeldern teil, 

darunter Fachkräfte aus Museums- und 

Gedenkstätten, Journalist/innen, His-

toriker/innen, Übersetzer/innen aus 

Deutschland, Polen und Tschechien, aber 

auch 40 Schüler/innen des Eichsfeld-

gymnasiums in Duderstadt und dessen 

Partnerschule in Kartuzy (Polen). Die Ta-

gung sollte die Vernetzung zwischen den 

polnischen, deutschen und tschechi-

schen Partnern fördern: dem Grenzland-

museum Eichsfeld in Deutschland, der 

Staatlichen Universität und dem Staats-

archiv in Katowice (Polen) sowie der In-

ternationalen Jugendbegegnungsstätte 

in                    (Auschwitz, Polen), der Uni-

versität sowie dem Schlesischen Landes-

museum in Opava und dem Gymnasium 

von Havlove (alle in Tschechien). Unter-

stützt wurde dies von der Europäischen 

Union mit ca. 22.000 Euro.
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Ziel der Konferenz war es, den Er-

fahrungsaustausch zu verschiedenen 

Formen der Erinnerung zu intensivieren 

und die Auseinandersetzung der betei-

ligten Organisationen mit dem Totalita-

rismus als Phänomen europäischer Ge-

schichte anzuregen. Damit wollte sie

einen Beitrag dazu leisten, dass in der 

museumspädagogischen Arbeit regiona-

le, nationale und europäische Besonder-

heiten des Erinnerns in ihrer Wechselwir-

kung stärker berücksichtigt werden. Im 

Mittelpunkt standen die regionale Iden-

tität (»Gedächtnis der Landschaft«) so-

wie Erinnerungskultur in ihrer Wechsel-

beziehung sowie als Bestandteile von 

politischer Kultur. Denn sie sind wichtige 

Aspekte für die Entwicklung und Umset-

zung von Demokratie, besonders für die 

Reformländer in Ost- und Mitteleuropa.

Zu dem umfangreichen Programm 

gehörten eine Präsentation der Bildungs- 

und Gedenkstätte Eichsfeld und deren 

Bildungskonzeption, Vorträge zu metho-

dischen Aspekten der Erinnerungskultur 

sowie die Annäherung an das Thema

Abschlussdiskussion nach einem Workshop mit Symposiumsteilnehmern aus Deutschland, 

Polen und Tschechien sowie polnischen und deutschen Schülerinnen und Schülern während 

des Symposiums in Teistungen © Grenzlandmuseum Eichsfeld e. V.
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»Die wissenschaftliche Analyse 
der Wechselbeziehungen zwischen 
Erinnerungskultur und regiona-
ler Identität birgt große Chancen, 
das Bewusstsein einer europäi-
schen Identität zu schärfen, die 
sich auf demokratische Traditi-
onen im Kampf gegen den Tota-
litarismus bezieht. Dadurch soll 
vor allem die junge Generation 
motiviert werden, sich für die 
Stärkung der Demokratie einzu-
setzen und die historische Aus-
einandersetzung mit dem Totali-
tarismus in all seinen Spielarten 
(Aggression, Faschismus, Stali-
nismus, Rassismus, Antisemitis-
mus ...) nicht zu scheuen.« 
Dr. Harro Bebert, Projektleiter

»regionale Identität« anhand ausgewähl-

ter Gruppen aus Schlesien, der früheren 

Tschechoslowakei, aus Polen sowie aus 

der ehemaligen DDR. Bei dem Besuch 

des Grenzlandmuseums in Teistungen 

und der anschließenden Wanderung am 

ehemaligen Grenzzaun der DDR entlang, 

lernten die 59 Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer die Erinnerungsorte der Region

im Zusammenhang mit der ehemaligen 

innerdeutschen Grenze kennen. Sie

besuchten die nahegelegene Stadt Du-

der stadt und konnten hier anhand wirt-

schaftlicher, kultureller und touristischer 

Aktivitäten sehen, wie sich die ehemals 

geteilte Region Eichsfeld von einem be-

nachteiligten Grenzgebiet zu einer Region 

des Brückenschlags im Zentrum Deutsch-

lands entwickelt hat. Im Um weltzentrum 

Gut Herbigshagen wurden die Zusam-

menhänge von politischen und ökologi-

schen Aspekten der ehemaligen inner-

deutschen Grenze debattiert.

Eine umfangreiche Internetseite 

informiert über die Tagung und ihre Er-

gebnisse. Außerdem wurde das Projekt 

in einem Bericht des Ministerrates der 

Europäischen Union, der im Anschluss 

an ein Hearing zu dem Thema »Crimes 

Committed by Totalitarian Regimes« im 

April 2008 publiziert wurde, ausführlich 

vorgestellt.

Das Symposium trug zu einer Inten-

sivierung des Meinungsaustausches un-

ter den Kooperationspartnern bei und 

gab wichtige Impulse für die Realisierung 

zukünftiger gemeinsamer Projekte, z.B. 

Jugendreisen zu ost- und mitteleuropäi-

schen Erinnerungsorten oder Austausch 

von Fachkräften in Museen und Initiati-

ven der Erinnerungskultur in Polen und 

Tschechien.

Projektträger: 

Grenzlandmuseum Eichsfeld e. V.

Duderstädter Straße 5

37339 Teistungen

www.pcpaessler.de/comemo
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Politische Häftlinge
erzählen

Eine wichtige Rolle bei der Aufarbeitung 

der kommunistischen Diktatur in Ost-

deutschland spielen persönliche Häft-

lingserinnerungen, denn aus den Unter-

lagen des DDR-Staatssicherheitsdiens-

tes lässt sich der menschenunwürdige 

Umgang mit den Gefangenen nur schwer 

rekonstruieren.

Die Gedenkstätte Berlin-Hohen-

schönhausen möchte dazu beitragen, 

die Erinnerungen und Beschreibungen 

ehemaliger Gefangener auszuwerten 

und zu dokumentieren. Sie betreibt da-

für ein Zeitzeugenbüro, das sowohl amt-

liche Unterlagen als auch persönliche 

Haftberichte, Veröffentlichungen, Fotos, 

Kassiber oder heimlich gefertigte Gegen-

stände sammelt. Es unterhält Kontakt 

zu mittlerweile rund 1.000 ehemaligen 

Häftlingen, von denen ca. 250 in Video-

interviews von ihren persönlichen Erfah-

rungen in der Untersuchungshaftanstalt 

Berlin-Hohenschönhausen des Minis te-

riums für Staatssicherheit erzählen. 

Im Jahr 2008 wurde im Rahmen des 

Projektes »Das zentrale Untersuchungs-

gefängnis des kommunistischen Staats-

sicherheitsdienstes in Deutschland im 

Spiegel von Opferberichten« die Tätigkeit 

des Zeitzeugenbüros ausgebaut: 

Eine inhaltliche Auswertung der Inter-

views durch Historiker/innen sowie Po-

litolog/innen ermöglichte gesicherte 

und quantifi zierbare Aussagen sowohl 

über die Lebensbedingungen in der Haft-

anstalt Berlin-Hohenschönhausen, als 

auch über das System politischer Haft in 

der DDR. Nun führen Zeitzeugen – ehe-

malige politische Häftlinge – interessier-

te Besucherinnen und Besucher durch 

die Gedenkstätte und vermitteln ihre 

persönlichen Erfahrungen. Im Jahr 2008 

besuchten mehr als 247.000 Menschen 

die Gedenkstätte, darunter mehr als die 

Hälfte Schülerinnen und Schüler.

Die wissenschaftliche Arbeit im 

Rahmen dieses Projekts bildet die 

Grundlage für eine historische Einord-

nung von Hafterlebnissen und unter-

stützt so die emotionale Wirkung, die 

die persönlichen Erinnerungen der ehe-

maligen Gefangenen auf die Besuche-

rinnen und Besucher der Gedenkstätte

Hohenschönhausen haben. Abschlie-

ßend wurde eine Broschüre erstellt, die 

Einblicke in das Projekt gibt und auch 

wichtige Hintergrundinformationen zum 

Thema enthält. Auf der Internetseite der 

Gedenkstätte werden die Auswertungs-

ergebnisse zur Verfügung gestellt. Da-

rüber hinaus wurden sie in eine Dauer-

ausstellung eingebunden, die seit 2011 

ein breites Publikum über Haft und poli-

tische Justiz in der DDR informiert.

Mit ihrer Arbeit möchte die Gedenk-

stätte Berlin-Hohenschönhausen nicht 

nur die Geschichte des Haftortes Hohen-

schönhausen aus Sicht ehemaliger Häft-
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linge im historischen Kontext aufarbei-

ten, sondern auch eine Anerkennung der 

Opfer politischer Verfolgung durch das 

kommunistische Regime in der DDR ein-

fordern. Sie will den Blick dafür schärfen, 

dass auch heute in vielen Teilen der Welt 

rechtsstaatliche Prinzipien nicht selbst-

verständlich sind, sondern hart erkämpft 

werden müssen. Die Europäische Kom-

mission unterstützte dieses Projekt mit 

ca. 40.000 Euro.

Projektträger:

Stiftung Gedenkstätte 

Berlin-Hohenschönhausen

Genslerstraße 66

13055 Berlin

www.stiftung-hsh.de

Zellengang © Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen
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Europäische Gedenkstättenpädagogik
zur NS-Zeit

Bei der dreitägigen Konferenz der Lan-

deszentrale für politische Bildung Rhein-

land-Pfalz und der Gedenkstätte KZ 

Osthofen standen im November 2008 

die »Europäischen Perspektiven der

Gedenkstättenpädagogik zur NS-Zeit in 

Frankreich, Belgien und Deutschland« im 

Mittelpunkt. Organisiert wurde die Fach-

tagung für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter der Gedenkstätten Fort Breendonk in 

Willebroek (Belgien), des Centre europé-

ene du resistant déporté / Site de l‘ancien 

camp de Natzweiler-Struthof (Frankreich), 

der Gedenkstätte KZ Osthofen (Deutsch-

land) sowie für weitere Multiplikator/in-

nen und Lehrbeauftragte. Der Zuschuss 

der Europäischen Union für die Veranstal-

tung betrug ca. 16.100 Euro.

Im Vorfeld der Konferenz hatte es 

bereits gegenseitige Besuche von Vertre-

terinnen und Vertretern der deutschen 

und französischen und belgischen Ge-

denkstätten gegeben, bei denen sie mar-

kante Unterschiede im Umgang mit der 

Zeit des Nationalsozialismus zwischen 

Gedenkstätte KZ Osthofen © Gedenkstätte KZ Osthofen
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An der Konferenz nahmen ca. 20 

Pädagog/innen und Historiker/innen 

aus Frankreich, drei aus Belgien, 25 aus 

Deutschland sowie der Leiter des luxem-

burgischen Dokumentationszentrums 

teil. Die Beschäftigung mit dem Veran-

staltungsort selbst, der Gedenkstätte KZ 

Osthofen, bot einen guten Ausgangs-

punkt für das Seminar. Die Beteiligten 

verschafften sich in Rundgängen und 

durch einen Besuch der Dauerausstel-

lung einen ersten Eindruck von der Ge-

denkstätte, bevor in mehreren Vorträgen 

und einem Film die Geschichte der his-

torischen Stätte sowie die pädagogische 

Arbeit vor Ort vorgestellt wurden. Berei-

chert wurde die Konferenz durch die Be-

richte von zwei französischen Zeitzeu-

gen, die während des Nationalsozialis-

mus u.a. in den Konzentrationslagern 

Buchenwald, Flossenbürg und Johann-

georgenstadt inhaftiert waren. Nachdem 

sich auch die Einrichtungen aus Frank-

reich, Luxemburg und Belgien vorgestellt 

hatten, erarbeiteten die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer in trinationalen Work-

»Vieles wurde in den letzten 20 
Jahren erforscht, dargestellt, in 
Veranstaltungskonzepte aufge-
nommen und bei Gedenkfeiern 
vorgetragen. Aber was passiert, 
wenn der Reiz des neu zu Fin-
denden nicht mehr so leicht 
erreichbar ist? Wenn auf Rituale 
und Konzepte aus der Schublade 
zurückgegriffen wird? Immer 
häufi ger fragen sich auch er-
fahrene in der Gedenkarbeit 
engagierte Personen, was man 
beim nächstjährigen Gedenktag 
anders machen könnte.« 
Uwe Bader, Leiter der Osthofe-
ner Gedenkstätte.

den einzelnen Gedenkstätten fest-

stellten. Begründet liegen diese in den 

verschiedenen Sichtweisen auf die ge-

meinsame Geschichte und in didaktisch-

methodischen Differenzen: Während 

deutsche Einrichtungen häufi g bemüht 

sind, die Besucherinnen und Besucher 

durch Gruppenarbeit und Gesprächsrun-

den zu erreichen, versucht man in Frank-

reich eher, die Gäste durch multimediale 

Präsentationen emotional anzusprechen. 

Aufgrund dieser Erkenntnisse ent-

schlossen sich die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Gedenkstätten zu einer ge-

meinsamen Fachkonferenz. Sie wollten die 

unterschiedlichen Konzepte der Gedenkar-

beit in Deutschland, Frankreich und Belgi-

en kennenlernen, Erfahrungen und Metho-

den austauschen und auf dieser Grundla-

ge neue länderübergreifende didaktische 

und pädagogische Modelle für die Gedenk-

arbeit entwickeln. Im Verlauf der Planung 

wurde der Kreis der Projektpartner um das 

Dokumentationszentrums der Zwangsrek-

rutierten in Luxemburg erweitert.
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shops ein Konzept der »gekreuzten Bli-

cke« – ein vergleichender Ansatz sowohl 

für die pädagogische Arbeit in den jewei-

ligen Gedenkstätten als auch für eine in-

tensivere transnationale Kooperation.

In einer gemeinsamen Erklärung zur 

europäischen Geschichts- und Gedenk-

arbeit wurden die erarbeiteten Grund-

lagen und Formen der künftigen Zusam-

menarbeit der beteiligten Gedenkstätten 

festgehalten. Sie ist auf der Internetseite 

der Gedenkstätte KZ Osthofen zu fi nden. 

In künftigen jährlichen Treffen werden 

sich die Pädagog/innen über ihre Erfah-

rungen mit neuen Methoden und Zugän-

gen in der Gedenkstättenpädagogik aus-

tauschen. Die nächste Konferenz fand

im Jahr 2009 in Luxemburg statt. 

Projektträger:

Gedenkstätte KZ Osthofen

Ziegelhüttenweg 38

67574 Osthofen

www.ns-dokuzentrum-rlp.de

Zuhörer/innen im Plenum © Gedenkstätte KZ Osthofen

_E n d l a y o u t_Innenteil.indd   55_E n d l a y o u t_Innenteil.indd   55 17.02.2012   21:35:1317.02.2012   21:35:13



56

Zwangsarbeit
im Dritten Reich

Im Schuljahr 2008/2009 arbeiteten die 

Schülerinnen und Schüler der zehn-

ten Klasse des Schwarzwald-Gymnasi-

ums Triberg sowie der polnischen Schu-

len Gymnasium 2 in Lask, Gymnasium 

26 Nikolaus Kopernikus in           , dem 

Allgemeinbildenden Lyzeum Tadeusz 

Kosciuszko in Lask sowie das Gymnasi-

um Königin Jadwiga mit Unterstützung 

der Universität neben dem Unter-

richt gemeinsam an dem Projekt »Ge-

dächtnis für die Vergangenheit – Schick-

sal der Zwangsarbeiter des ›Dritten Rei-

ches‹ als Botschaft für die Generationen 

Europas«.

Ehemalige Zwangsarbeiterin zeigt ihren Ausweis © Annekarin Mauch
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Sie arbeiteten das Schicksal junger

 Menschen auf, die während des Natio-

nalsozialismus in die Region Schwarz-

wald verschleppt und dort auf Bauernhö-

fen zur Zwangsarbeit verpfl ichtet worden 

waren. Jeder der Kooperationspartner 

übernahm dabei von Beginn an einen 

Teil der zu bearbeitenden Inhalte. Wäh-

rend die Triberger Gymnasiasten deut-

sche Zeitzeugen befragten, recherchier-

ten die polnischen Jungen und Mädchen 

die Geschehnisse aus Sicht der ehema-

ligen polnischen Zwangsarbeiter und 

Zwangsarbeiterinnen. Die Beteiligten 

wollten die Erfahrung dieser Menschen 

in eine Botschaft überführen, die in Zu-

kunft für das Miteinander der europäi-

schen Bürgerinnen und Bürger von gro-

ßer Bedeutung sein kann.

Im Rahmen des Projekts nahmen 

die 100 deutschen und polnischen Schü-

lerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 

»Auf jeden Fall hatten die kei-
nen Polen, sondern einen Rus-
sen und der arbeitete nicht. Die 
waren auch natürlich brutal 
verbittert. Wieso dass ein Russe 
daher gekommen ist, das weiß 
ich jetzt nicht – wahrscheinlich 
nicht ganz freiwillig. (...) Der 
hätte also sollen Ginster abhau-
en, und so – im Sommer. (...) 
Und dann hat das der Bauer 
also einmal gemeldet oder gar 
zweimal in der Behörde: ›Also 
der arbeitet nichts‹. Und dann 
ist er fort gekommen, seither 
hat ihn niemand mehr gesehen. 
Was mit denen passiert ist (…) 
also so ganz geheuer war das 
nicht.« 
Aus dem Interview mit 
Adolf Schwer

16 Jahren an der Universität Freiburg an 

einem dreitägigen Workshop teil, in dem 

sie die Methode der Oral History kennen-

lernten und in das wissenschaftliche Ar-

beiten eingeführt wurden. Sie lernten 

auch, wie man qualifi zierte Interviews 

führt und einen Fragenkatalog für die Ge-

spräche mit den Zeitzeugen erstellt. In 

Kleingruppen machten die Jugendlichen 

danach in Polen und Deutschland durch 

ihre Eltern, Großeltern und durch Mund-

zu-Mundpropaganda Zeitzeugen aus, 

die ihnen von ihren Erlebnissen und Er-

fahrungen aus der Zeit des Zweiten Welt-

kriegs erzählten. Auf diese Weise konn-

ten sie insgesamt 15 Interviews führen. 
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Zwangsarbeiter im besetzten Frankreich 

zu beleuchten. In einer öffentlichen 

Podiumsdiskussion, an der ca. 250 Gäs-

te, darunter Gemeindevertreter/innen, 

Zeitzeug/innen und Medienvertreter/in-

nen, teilnahmen, schilderten die deut-

schen und polnischen Schülerinnen

und Schüler anschließend die damalige 

Situation im Schwarzwald und präsen-

tierten persönliche Schicksale. Eine

Polin berichtete den Anwesenden von 

ihrer Kindheit, die sie auf einem Hof im 

Auf deutscher Seite kamen so über 23 

Stunden Material zusammen, das von 

den Beteiligten transkribiert und ausge-

wertet wurde. Die Jugendlichen ergänz-

ten ihre Informationen durch Archiv-

recherchen.

In einem fünftägigen Seminar setz-

ten sich die Schülerinnen und Schüler 

mit ihren Rechercheergebnissen ausein-

ander. Sie besuchten Bildungseinrich-

tungen, wie das Gedenkzentrum des 

Konzentrationslagers Natzweiler-Strut-

hof, und machten eine Tagesexkursion 

nach Straßburg, um auch das Schicksal

polnischer Zwangsarbeiterinnen und 

Schwarzwald verbrachte, auf dem ihre

Eltern als Zwangsarbeiter eingesetzt

waren. 

Im Juli 2009 fand ein weiteres acht-

tägiges Seminar für die Beteiligten des 

Projektes in Polen statt, bei dem die 

deutschen und polnischen Ergebnis-

se zusammengeführt und eine themen-

umfassende internationale Präsenta-

tion erarbeitet wurde. Nach Abschluss 

des Projektes wurde eine Internetseite

zu dem Projekt erstellt, auf der Aus-

schnitte der Interviews sowie die auf der 

Konferenz im Juli erarbeitete Präsenta-

tion in deutscher und in polnischer Spra-

che verfügbar sind. Das Projekt wurde

von der Europäischen Union mit ca. 

20.000 Euro bezuschusst.

Projektträger:

Schwarzwald-Gymnasium Triberg

Bergstr. 11

78098 Triberg

www.zwangsarbeiter-im-schwarz-

wald.eu
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Ziel war es auch, den Blick der Ju-

gendlichen für politische und individu-

elle Verantwortung in ihrem Alltag zu 

schärfen. Die Annahme, dass die eigen-

ständige Erarbeitung des Zugangs zur 

NS-Vergangenheit den Lernerfolg för-

dert, bildete die Ausgangsbasis für das 

Projekt.

In einer ersten Werkstattphase, die 

2008 in                        (Auschwitz/Polen) 

stattfand, hat sich die binationale Grup-

pe, die aus insgesamt 32 Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern bestand, intensiv 

mit dem historischen Geschehen des 

Holocaust auseinandergesetzt und auch 

die Gedenkstätte KZ Auschwitz-Birkenau 

besichtigt. Im Zentrum stand die Begeg-

nung mit dem Holocaust-Überlebenden 

Tadeusz Sobolewicz aus dem polnischen 

Krakau. Der 84-Jährige, der während des 

Nationalsozialismus in insgesamt sechs 

Aus der Vergangenheit lernen!?
Lebensgeschichte als Argument

Die Schülerinnen und Schüler des Adam-

Josef-Cüppers-Berufskollegs in Ratingen 

(Deutschland) und des I Liceum Ogóln-

oksztalcace im polnischen Jaworzno er-

arbeiteten sich 2008/2009 in einem Pro-

jekt des Stätte der Begegnung e. V. aus 

Vlotho (Deutschland) gemeinsam ih-

ren eigenen alters- bzw. generationsge-

rechten Zugang zur Geschichte des Nati-

onalsozialismus, indem sie sich mit der 

Lebensgeschichte eines Holocaust-Über-

lebenden intensiv beschäftigten. Für die 

Jugendlichen sollten auf diese Weise die 

Begründungszusammenhänge von Hass 

und Krieg als Mittel von Politik in der Ge-

schichte einerseits und der Wert einer 

europäischen Friedensordnung und ihrer 

politischen Instrumente andererseits er-

fahrbar und nachvollziehbar werden. 

Konzentrationslagern inhaftiert war, 

schilderte den jungen Menschen seine 

Erfahrungen und Erinnerungen.

In der zweiten Projektphase im 

März 2009 wurden die Jungen und Mäd-

chen in Ratingen bei Düsseldorf selbst 

als Multiplikatoren der Erinnerungsar-

beit aktiv. Sie hatten die Aufgabe, für die 

gleichaltrigen Mitschülerinnen und Mit-

schüler des Adam-Josef-Cüppers-Berufs-

kollegs eine Zeitzeugenveranstaltung

zu organisieren und zu dokumentieren.

Dazu gehörten auch die Öffentlichkeits-

arbeit und Beiträge für die Internetsei-

ten der beteiligten Organisationen. Die 

Veranstaltung fand in der Turnhalle der 

Schule statt. Vor über 300 Schülerinnen 
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300 Schüler/innen des AJC-Berufskollegs in Ratingen folgen interessiert den Schilderungen 

des Zeitzeugen © Stätte der Begegnung e. V.

und Schülern im Alter von 16 bis 17 Jah-

ren berichtete der polnische Holocaust-

Überlebende, den die deutsch-polnische 

Jugendgruppe bereits in Oswiecim ken-

nengelernt hatte, von der Zeit, die er im 

KZ Auschwitz verleben musste.

Das Zeitzeugengespräch und die an-

schließende Fragerunde mit den Schü-

lerinnen und Schülern wurden auf DVD 

festgehalten. Darüber hinaus wurde eine 

CD-Rom erstellt, die Informationen zu der 

Thematik und dem Projekt enthält: z.B. 

einen Zeitstrahl, der die wesentlichen Da-

ten der Biografi e des Zeitzeugen in den 

Kontext geschichtlicher Daten der NS-Zeit 

stellt. Die Europäische Union unterstützte 

das Projekt mit ca. 28.000 Euro.

Projektträger: 

Stätte der Begegnung e. V.

Oeynhausener Str. 5

32602 Vlotho

www.staette.de
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Daheim
an der Donau

Die Stiftung Donauschwäbisches Zen-

tralmuseum (DZM) in Ulm arbeitete seit 

Herbst 2008 in Kooperation mit dem 

Museum der Vojvodina im serbischen 

Novi Sad, dem Institut für Neueste Ge-

schichte Serbiens in Belgrad, der Konrad 

Adenauer Stiftung in Belgrad, dem Land-

mannschaft der Donauschwaben, Bun-

desverband e. V. in Sindelfi ngen, dem

Institut für donauschwäbische Geschich-

te und Landeskunde in Tübingen sowie 

dem Ludwig-Uhland-Institut für Empi-

rische Kulturwissenschaft der Uni Tübin-

gen an dem Projekt »Daheim an der Do-

nau. Zusammenleben von Deutschen 

und Serben in der Vojvodina«. Die Pro-

jektträger arbeiteten mit Unterstützung 

der Europäischen Union in Höhe von 

55.000 Euro die gemeinsame Geschich-

te in dieser Region auf, um sie in Form

einer Ausstellung in Novi Sad und in Ulm 

präsentieren.

Bis zum Ausbruch des Zweiten Welt-

kriegs waren in der Vojvodina, einer Re-

gion nördlich von Belgrad, fast 400.000 

Deutsche beheimatet, deren Vorfahren 

im 18. und 19. Jahrhundert dorthin aus-

gewandert waren. Dort lebten sie mit 

Serben, Ungarn und anderen Ethnien

zusammen, bis sie Ende des Zweiten 

Weltkrieges von Nationalsozialisten und 

später Kommunisten enteignet und ver-

trieben wurden. Den nationalsozialisti-

schen und kommunistischen Diktaturen 

des 20. Jahrhunderts fi elen zehntausen-

de Donauschwaben, wie die deutschen 

Siedlerinnen und Siedler in Ungarn, Ru-

mänien und dem ehemaligen Jugosla-

wien bezeichnet werden, zum Opfer. 

Friseurgeschäft von Anton Horschitz in

Ruma (Syrmien). Ladengeschäfte und

Geschäftsannoncen wurden nach 1920 

durchweg zweisprachig deutsch und

serbisch ausgezeichnet. 

© Donauschwäbisches Zentralmuseum
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»Das Leben im Dorf«, »Handwerk, Wirt-

schaft und Industrie«, »Bürgertum« und 

»Die Deutschen im jugoslawischen Staat 

(1918 –1941)«. Aber auch die Schwierig-

keiten und tragischen Aspekte in der Ge-

schichte beider Kulturen wie »Der Zweite 

Weltkrieg« oder »Das Verschwinden der 

Donauschwaben 1944–1952« wurden 

thematisiert. Begleitend fanden sowohl 

im serbischen Novi Sad als auch in Ulm 

Podiumsdiskussionen mit Zeitzeugen, 

Historiker/innen und Schriftsteller/innen

und Führungen durch die Ausstellungen 

statt. Zur Dokumentation erschien ein 

Katalog in serbischer und deutscher 

Sprache.

Die Ausstellung richtete sich ins-

besondere an in Deutschland lebende

Donauschwaben aus dem ehemaligen 

Jugoslawien und ihre Nachkommen,

Bildungseinrichtungen, die sich mit in-

terkulturellen Fragestellungen beschäf-

tigen, sowie an Schulklassen. Ungefähr 

50 Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler sowie Fachkräfte aus dem Aus-

stellungsbereich aus beiden Ländern

waren an der Konzeption der Ausstellung 

beteiligt. Von Mai bis August 2009 war 

die Ausstellung in Novi Sad in Serbien 

und anschließend in Ulm zu sehen.

Das Donauschwäbische Zentral-

museum in Ulm und das Museum der

Vojvodina in Novi Sad haben im Rahmen 

des Projektes zu ersten Mal auf breiter 

Basis kooperiert. Beide Seiten möchten 

die neuen kollegialen Kontakte für wei-

tere Kooperationen nutzen.

Projektträger:

Donauschwäbisches 

Zentralmuseum

Schillerstraße 1

89077 Ulm

www.dzm-museum.de

Die Ausstellung informierte über 

das Zusammenleben von Deutschen und 

Serben und klärte über lange Zeit tabui-

sierte oder in Vergessenheit geratene 

historische Fakten auf. Ihr Ziel war es 

auch darzustellen, wie in Europa vor der 

Zeit von Nationalismus und Nationalso-

zialismus mehrere Völker in gegensei-

ti gem Respekt zusammengelebt haben. 

Die Projektträger wollten dazu beitragen, 

die Verständigung von Deutschen und 

Serben und die Entstehung neuer grenz-

übergreifender Kontakte zu fördern.

Im Rahmen der zweisprachigen 

Ausstellung wurden unterschiedliche 

Schwerpunktbereiche behandelt, die 

das Zusammenleben und die gegensei-

tigen Einfl üsse von Donauschwaben und 

Serben illustrieren. Hierzu gehörten z.B. 
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Europäische Dimensionen
der Zwangsarbeit

Die Fachhochschule Hannover konzi-

pierte gemeinsam mit ihren Projektpart-

nern eine internationale Ausstellung 

zu den Lebensschicksalen ehemaliger 

Zwangsarbeiter und Zwangsarbeite-

rinnen aus verschiedenen Ländern Euro-

pas, die während des Nationalsozialis-

mus nach Südniedersachsen gebracht 

wurden. Die Ausstellung trug den Titel 

»Europäische Dimensionen der Zwangs-

arbeit im Nationalsozialismus. Wander-

ausstellung. Eine Fallstudie über Südnie-

dersachsen/Deutschland«. Sie widme-

te sich der Geschichte der Zwangsarbeit 

im Nationalsozialismus allgemein, aber 

stellte auch den lokalen und regionalen 

sowie transnationale, sozioökonomische 

und historische Zusammenhänge dar.

Als Projektträger war die FH Han-

nover, Fakultät III – Medien, Information 

und Design, für die zielgruppengerechte 

Präsentation der Inhalte sowie für die Fi-

nanzierung und Koordination zuständig. 

Das Institut für Geschichte und Ethik der 

Medizin der Universität Erlangen-Nürn-

berg bürgte für die wissenschaftliche 

Behandlung des Abschnittes »Gesund-

heitswesen«. Die internationalen Pro-

jektpartner in Polen (Fundacji Polsko-

Niemieckie Pojednanie), den Niederlan-

den (Stichting Deportatie Oktober 1944 

Noord en Midden Limburg) und Italien 

(Instituto di storia contemporanea Ama-

to Peretta) waren an der Recherche und 

der Bearbeitung der Materie und am 

Projektmanagement beteiligt. In jedem 

Land waren auch jeweils ein bis drei Zeit-

zeugen in die Vorbereitung der Ausstel-

lung einbezogen. Die Europäische Kom-

mission unterstützte dieses Projekt mit 

55.000 Euro. 

Die Wanderausstellung war in 13 

thematische Abschnitte unterteilt. Der 

Schwerpunkt lag auf der Dokumentation

und der (auch multimedialen) Präsen-

tation biographischer Portraits ehema-

liger Zwangsarbeiterinnen und Zwangs-

arbeiter. Auf diese Weise sollten den 

Opfern der nationalsozialistischen Po-

litik ihre Individualität und persönliche 

Würde zurückgegeben und den Besuche-

rinnen und Besuchern ein persönlicher 

Zugang zu der Problematik der Zwangs-

arbeit ermöglicht werden. Durch ver-

schiedene Präsentationsformen – von 

Ausstellungstafeln mit Texten über Foto-

graphien, Illustrationen, Graphiken und 

Primärquellen bis zu Audio- und Video-
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materialien wie Zeitzeugeninterviews 

oder interaktiven Computerpräsenta-

tionen – wurde ein breites Publikum

unterschiedlichen Alters, Bildungsgrads 

und unterschiedlicher Herkunft ange-

sprochen.

Die Ausstellung wurde an den ein-

zelnen Orten von Rahmenprogrammen 

und Workshops für Jugendgruppen be-

gleitet, die eine Grundlage für mögliche 

Jugendaustauschprojekte zwischen den 

internationalen Projektpartnern schaf-

fen sollten. 

Ziel war es, zu einer kritischen De-

batte über Zwangsarbeit, Nationalsozi-

alismus und die Erfahrung der Fremd-

herrschaft anzuregen. Dies sollte durch 

die dialogische Konzeption der mobilen 

Ausstellung erreicht werden: Sowohl die 

Perspektive der politischen und admini-

strativen Akteure auf die Zwangsarbei-

tenden als auch die Erfahrungen und Er-

lebnisse der Betroffenen selbst wurden 

dargestellt. Dabei war die Mitwirkung der 

Projektpartner aus Polen, Italien und den 

Niederlanden, den Heimatländern vieler 

Zwangsarbeitender in Südniedersach-

sen, hilfreich. 

Um eine möglichst große Öffent-

lichkeitswirkung zu erzielen, wurden Fly-

er, Plakate, ein Katalog sowie eine Inter-

netseite erstellt. Als Grundlage für einen 

Fernsehbericht, aber auch als pädago-

gisches Material für die Zusammenarbeit 

mit Jugendlichen und Schulen wurden 

Fotoreportagen erstellt, die die Gegen-

wart mit der Vergangenheit verbinden.

Mit der Erarbeitung der Ausstellung 

wurde im Oktober 2008 begonnen, und 

im November 2009 wurde sie in den

Berufsbildenden Schulen in Göttingen 

eröffnet. Nachdem sie in verschiedenen 

Einrichtungen in Südniedersachsen zu 

sehen war, wurde sie auf Italienisch, Nie-

derländisch und Polnisch übersetzt und 

in den Partnerländern gezeigt. 

Projektträger:

Fachhochschule Hannover

Fakultät III –

Medien, Information und Design

Expo-Plaza 2

30539 Hannover

www.goest.de/gwgoe
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»Ich bin als Mensch geboren
und will als Mensch hier raus!«

Die Erinnerungs- und Begegnungsstät-

te Geschlossener Jugendwerkhof Torgau 

setzt sich als einzige Gedenkstätte in Eu-

ropa mit staatlicher Repression an Kin-

dern und Jugendlichen in einer kommu-

nistischen Diktatur auseinander. Im Ok-

tober 2008 nahm sie die Erweiterung der 

bereits seit 2003 im Jugendwerkhof ge-

zeigten Dauerausstellung »Auf Biegen 

und Brechen. Geschlossener Jugend-

werkhof Torgau 1964 –1989« in Angriff. 

Diese beschreibt am historischen Ort 

auf anschauliche Weise die Geschich-

te und Struktur des Jugendwerkhofs. Ju-

gendliche, die nicht in das Bild der sozi-

alistischen Gesellschaft passten, wur-

den vom Ministerium für Volksbildung 

der Deutschen Demokratischen Repu-

blik hier eingewiesen, um durch Schika-

nen und Demütigungen umerzogen zu 

Blick in die derzeitige Dauerausstellung 

»Auf Biegen und Brechen« über 

die Geschichte des Geschlossenen 

Jugendwerkhofes 1964 bis 1989,

Aufnahme 2003 © GJWH Torgau

werden. Die Besucherinnen und Besu-

cher der Dauerausstellung erhalten Ein-

blick in das fragwürdige Erziehungskon-

zept, den menschenunwürdigen Alltag 

und das strenge Strafsystem in der Ein-

richtung. 

Mit der Ausstellungserweiterung, 

die die Europäische Union mit einem Be-

trag von 55.000 Euro unterstützte, wollte 

die Erinnerungs- und Begegnungsstät-

te Geschlossener Jugendwerkhof Torgau 

gemeinsam mit der Stiftung Sächsische 

Gedenkstätten, dem Zeitgeschichtlichen 

Forum Leipzig, der Fachhochschule Mitt-

weida und der Politischen Memoriale 

e. V. in Schwerin die Geschichte, Struk-

tur und Arbeitsweise der anderen Spe-

zialheime der DDR-Jugendhilfe (offene 

Jugendwerkhöfe, Spezialkinderheime, 

Durchgangsheime, Kombinat der Son-

derheime) aufgreifen, damit die Besu-

cherinnen und Besucher die Funktion der 

Torgauer Einrichtung besser verstehen 

und historisch einordnen können. 
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Dabei wurde in der Nachkriegszeit 

angesetzt, um auch die Entstehungs- 

und Entwicklungsgeschichte der Jugend-

hilfe zu verdeutlichen. Themen wie die 

sowjetische Pädagogik nach Makarenko, 

der eine Form der sozialistischen Kollek-

tiverziehung entwickelte, die Geschich-

te der »Schwarzen Pädagogik« in Europa, 

Erziehungsmethoden, die Gewalt und 

Einschüchterung als Mittel enthalten, 

und die Heimerziehung in der Bundesre-

publik wurden vertieft behandelt.

Die Ausstellung dokumentierte 

erstmals die repressiven Machtstruk-

turen des Bildungs- und Erziehungsap-

parates der DDR, die bisher in der Wis-

senschaft und der Öffentlichkeit wenig 

beachtet wurden, und sollte damit einen 

Beitrag dazu leisten, ein reales Gesamt-

bild der DDR und der SED-Diktatur zu ver-

mitteln. Außerdem sollte sie als Vorbild 

für ähnliche Initiativen in Europa fungie-

ren und die Auseinandersetzung mit den 

Erziehungssystemen in Diktaturen an-

regen.

15 Wissenschaftlerinnen, Wissen-

schaftler und Betroffene arbeiteten 

seit Oktober 2008 an der Realisierung 

der Ausstellung: Sie betrieben umfang-

reiche Archiv- und Zeitzeugenrecherche, 

sammelten exemplarische Biographien, 

Dokumente, Exponate und Fotos, sie er-

arbeiteten Ausstellungstexte und entwi-

ckelten ein Konzept für die Präsentation 

der Dunkelzellen im Jugendwerkhof, die 

im originären Zustand erhalten sind. In 

regelmäßigen Abständen fanden hierzu 

Arbeitstreffen aller Beteiligten statt. 

Im Herbst 2011 wurde die neue 

Dauerausstellung eröffnet. Begleitend 

zur Ausstellung erstellten die Projekt-

partner eine Broschüre, Flyer und Pla-

kate, die wie auch die Ausstellungstexte 

in deutscher und englischer Sprache ver-

fasst wurden. 

Projektträger:

Gedenkstätte

Geschlossener Jugendwerkhof

Torgau

Fischerdörfchen 15

04860 Torgau

www.jugendwerkhof-torgau.de

_E n d l a y o u t_Innenteil.indd   66_E n d l a y o u t_Innenteil.indd   66 17.02.2012   21:35:1517.02.2012   21:35:15



67

Seit 2007 ist der »Zug der Erinnerung« 

auf den Schienen. Die Dampfl ok mit meh-

reren Ausstellungswagen ist ein fahren-

des Museum zum Gedenken an die wäh-

rend der NS-Zeit per Zug Deportierten 

– vor allem an Kinder, die in den Konzen-

trationslagern Osteuropas ermordet wur-

den. Die fahrende Ausstellung präsen-

tiert Biografi en dieser Kinder. Nicht nur 

Dokumente von ihrer Fahrt in den Tod 

sind zu sehen, sondern auch Bilder aus 

ihrem Lebensumfeld vor der Deportation 

– lachende Kinder im Kreis ihrer Freunde 

und Familien. Aber auch an die Zwangs-

arbeiter und Zwangsarbeiterinnen aus 

ganz Europa soll erinnert werden, die die 

Bahnhöfe und Gleise instandhielten und 

teilweise dabei ums Leben kamen. 

Von Oktober 2009 bis September 

2010 unterstützte die Europäische Union

das Kooperationsprojekt des deutschen 

Vereins Zug der Erinnerung e. V., der Stif-

tung für deutsch-polnische Zusammen-

arbeit (PL) und der niederländischen 

Stichting Vrienden van AMCHA, in dessen

Herbert Shenkman, ein Überlebender der »Reichsbahn-Deportation« im »Zug der 

Erinnerung« © Westfalenpost / Kleinrensing

Zug
der Erinnerung
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 Zentrum die Tour des Zuges von Oktober

2009 bis Mai 2010 durch über 20 deut-

sche Städte stand. Die Fördersumme be-

trug 55.000 Euro. Durchschnittlich drei 

Tage machte der Zug an jedem Zielbahn-

hof Halt, wo die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter Schulklassen und angemel-

dete Gruppen in die Ausstellung einführ-

ten. In Oldenburg sahen zum Beispiel 

2.350 Besucher die Ausstellung, in Wil-

helmshaven 3.300 und zwischen Del-

menhorst und Vechta kamen 10.000 

Menschen zu den Bahnhöfen. In den 

Grenzgebieten zu Frankreich, Luxemburg, 

den Niederlanden und Polen wurde da-

ran erinnert, dass es vor allem Opfer aus 

vielen europäischen Ländern waren, die 

durch das NS-Regime ums Leben kamen. 

Vor Ankunft des Zuges in den Ziel-

städten wurde jeweils die örtliche Ge-

schichte aufgearbeitet: Stadt- und Lan-

desarchive stellten private Fotos, Briefe, 

Ausweise und Meldekarten der Depor-

tierten zur Verfügung und Jugendliche 

begaben sich auf Spurensuche nach den

 deportierten Kindern ihrer Stadt und 

sammelten Zeitdokumente. So haben

beispielsweise Schülerinnen und Schüler

in Zweibrücken Biografi en überlebender 

Deportationsopfer für den »Zug der Erin-

nerung« aufbereitet. Die dokumentari-

schen und künstlerischen Ergebnisse der

lokalen Recherche wurden im letzten Wag-

gonteil der Ausstellung gezeigt. Ergänzt 

wurden sie durch einen Computer sowie 

eine Handbibliothek, mit denen sich die 

Besucherinnen und Besucher selbst auf 

Spurensuche begeben konnten.

Die Tour des Zuges endete im April/

Mai 2010 an der Gedenkstätte des ehe-

maligen Konzentrationslagers Auschwitz-

Birkenau. Aus ganz Deutschland machten 

sich rund 100 Jugendliche auf den Weg 

dorthin, um an der Abschlussveranstal-

tung des Projekts »Zug der Erinnerung« 

in Auschwitz-Birkenau teilzunehmen. Dort 

»Da ist beispielsweise ›Das letzte
Foto‹ der kleinen Graciella
Samuel, die zu mehr als 58.000 
ermordeten Juden aus Griechen-
land gehört. Auch mit dem 
Schicksal der jungen Selma, de-
ren Wunsch ›Ich möchte leben‹ 
nicht in Erfüllung geht, und mit 
der neunjährigen Inge, deren 
Leben in Auschwitz endet, wer-
den die Besucher konfrontiert.«
Märkische Oderzeitung, 
3.5.2010
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konnten sie durch Gespräche mit Überle-

benden der nationalsozialistischen Ver-

brechen einen persönlichen Zugang zu 

den Geschehnissen jener Zeit bekom-

men. Vor der Reise nach Auschwitz fan-

den in Mainz, Ludwigshafen, Freiburg, 

Konstanz, Chemnitz, Dortmund, Osna-

brück und Berlin acht Regionalseminare 

statt, um die jungen Menschen emotio-

nal auf den Besuch der Gedenkstätte und 

die geplanten Gespräche mit Zeitzeugen 

vorzubereiten. Außerdem sollten sie zu 

weiteren Aktivitäten gegen Rassismus im 

heimischen Umfeld motiviert werden.

Zu besonders engagierten Seminar-

und Reiseteilnehmenden blieb das Orga-

nisationsteam des »Zuges der Erinne-

rung« in Kontakt und unterstützte deren

Aktivitäten. So konnte zum Beispiel ein

Bamberger Abiturient durch Patenschaf-

ten, die vom »Zug der Erinnerung« initiiert 

wurden, einen einjährigen Nahost-Auf-

enthalt starten, um dort betagte NS-Opfer

zu betreuen. Das EU-geförderte Erinne-

rungsprojekt zog weitere Kreise: Deutsche

Jugendliche schlossen im Rahmen einer

öffentlichen Veranstaltung gemeinsam 

mit überlebenden Opfern der nationalso-

zialistischen Massenpogrome in einem 

symbolischen Akt den Bund der Genera-

tionen. Bei regelmäßigen Treffen werden

persönliche Erinnerungen an das Erlebte

an junge Menschen weitergegeben. Um-

gekehrt setzen sich die Jugendlichen im 

Rahmen von Hilfs- und Sozialprojekten

in Kooperation mit in- und ausländi-

schen Opferorganisationen für die Über-

lebenden ein, die häufi g unter den mate-

riellen und psychischen Spätfolgen der 

Verbrechen leiden.

Projektträger:

Zug der Erinnerung e. V.

Mohrenbach 1

51598 Friesenhagen

www.zug-der-erinnerung.eu 

Der Zug der Erinnerung © Arne List
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Die Berliner Evangelische Kirche betrieb 

in den Jahren 1943 bis 1945 das so ge-

nannte »Friedhofslager« auf dem St. Tho-

mas Friedhof in Berlin-Neukölln, in dem 

ca. hundert Zwangsarbeiter aus der heu-

tigen Ukraine und Russland festgehalten 

wurden. Sie arbeiteten auf Berliner Fried-

höfen und mussten für die schnelle Be-

stattung der Bombenopfer sorgen. Das 

»Friedhofslager« war das einzige Lager in 

ganz Deutschland, das die Kirche selbst 

plante und errichtete. Nach dem Ende 

des Zweiten Weltkriegs geriet es in Ver-

gessenheit.

Erst im Jahr 2001 gründete sich die 

Arbeitsgemeinschaft NS-Zwangsarbeit 

Berliner Evangelischer Kirchengemein-

den der Evangelischen Kirche Berlin-

Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

(AG NS-Zwangsarbeit) aus ehrenamt-

lichen Vertreterinnen und Vertretern von 

über 40 Kirchengemeinden, die das Lager

Ausstellungspavillon der Gedenkstätte für Zwangsarbeiter der Kirche in Berlin-Neukölln

© Gerlind Lachenicht

Das »Friedhofslager«.
Gedenkstätte für NS-Zwangsarbeiter
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ehemals betrieben haben. Die Aufgabe

der Arbeitsgemeinschaft besteht darin,

die Geschichte des Lagers aufzuarbeiten, 

die Erinnerung an das Geschehene wach-

zuhalten und in persönlichen Kontakt zu 

ehemaligen Zwangsarbeitern zu treten, 

um sie um Vergebung zu bitten. 2002 

wurde auf dem Friedhofsgelände eine 

Gedenkstätte errichtet, die aus einem 

Gedenkstein für kirchliche Zwangsarbei-

ter des »Friedhofslagers« und einer Info-

säule bestand.

Acht Jahre nach ihrer Gründung 

konnte die AG NS-Zwangsarbeit mit 

einem Zuschuss der Europäischen Union

in Höhe von ca. 15.700 Euro die Gedenk-

stätte erweitern. Der Erinnerungsort 

wurde für neue Zielgruppen zugänglich

gemacht werden, indem er nun über 

Zwangsarbeit während des Nationalso-

zialismus informiert und einen Raum

sowohl für die eigenständige Vertiefung 

in die Thematik als auch für die gemein-

same Refl ektion schafft.

Der Standort des ursprünglichen 

Lagers befi ndet sich im hintersten Be-

reich des großen Friedhofs. Da keine 

Spuren mehr vorhanden sind, war es den 

Projektkoordinatoren ein Anliegen, das 

authentische Areal zu markieren und 

dort eine Gedenktafel mit einem Lage-

plan aufzustellen.

Die Konzeption und Einrichtung 

einer Dauerausstellung bildete den 

Schwerpunkt der Erweiterung, die in den 

Jahren 2009 und 2010 umgesetzt wur-

de: In einem Glaspavillon auf dem Fried-

hofsgelände werden auf 14 Schautafeln 

in deutscher und russischer Sprache 

Biographien jugendlicher Zwangsarbei-

ter vorgestellt, um an das individuelle 

Schicksal der Opfer zu erinnern. Die 

Texte auf den Tafeln beschreiben, welche 

Erfahrungen die jungen Menschen wäh-

rend ihrer Inhaftierung, aber auch nach 

»Ich bin besonders erfreut, dass 
auf einer Tafel in der Ausstel-
lung über meinen Vater berichtet 
wird. Für mich war besonders 
wichtig, Schülergruppen davon 
zu erzählen, woran mein Vater 
sich erinnerte über seine Arbeit 
auf den Friedhöfen. Es ist sehr 
wichtig, dass in Russland und
in Deutschland diese Seite der 
Geschichte nicht vergessen wird.«
Wladimir G. Tkalitsch, 
Sohn eines Zwangsarbeiters
der Kirche

»Diese Erinnerung – hier wach-
gerufen – tut weh. Doch sie 
schärft den Verstand und unser 
Handeln heute.«
Aus dem Gästebuch der 
Ausstellung, 5.5.2010
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ihrer Rückkehr in die Heimat machten, 

wo sie oftmals als »Vaterlandsverräter« 

beschimpft und so zu Opfern des Stali-

nismus wurden. Der Lageralltag mit Hun-

ger, Angst und Heimweh wird ebenso 

thematisiert wie die Einsatzbedingungen 

auf den Friedhöfen, die Einweisung in

Arbeitserziehungs- und Konzentrations-

lager bei Krankheit sowie die Teilnahme 

am Widerstand. Auch der Umgang der 

Evangelischen Landeskirche mit der his-

torischen Schuld wird dargestellt.

Audio- und Videostationen ergän-

zen die Ausstellungstafeln. Hier können 

sich die Besucher/innen des Pavillons 

Auszüge aus Interviews mit ehemaligen 

Zwangsarbeiter/innen und Rundfunkbei-

träge anhören sowie einen Dokumentar-

fi lm, den Schülerinnen und Schüler der 

Evangelischen Schule Neukölln 2008 

über ihre Begegnung mit einem Zeitzeu-

gen drehten, anschauen. Die Mitarbei-

tenden der AG NS-Zwangsarbeit erstell-

ten begleitend zu der Ausstellung Ord-

ner mit Kopien von Dokumenten der 

ehemaligen Häftlinge, die in den kirch-

lichen Archiven gefunden wurden, mit 

Presseartikeln sowie Arbeitsmaterialien 

für Gruppendiskussionen und für Schul-

projekttage. Um die Informationen der 

Dauerausstellung weiterzutragen, kon-

zipierten sie zusätzlich eine Wanderaus-

stellung, die in den Kirchengemeinden, 

in Schulen und auf Veranstaltungen ge-

zeigt wird. Neben Duplikaten der Schau-

tafeln besteht die Wanderausstellung 

aus je nach Einsatzort variablen Tafeln.

Am 24. April 2010, dem 65. Jahres-

tag der Befreiung des »Friedhofl agers« 

durch die Rote Armee, eröffnete die AG 

NS-Zwangsarbeit den neuen Ausstel-

lungspavillon. Die Ausstellung im Glas-

pavillon und die Markierung des Lager-

standorts bilden gemeinsam mit dem 

Gedenkstein für die kirchlichen Zwangs-

arbeiter drei Stationen der Gedenkstätte,

die sich in einem Rundgang verbinden 

lassen. Die Betreuung der Gedenkstätte

liegt vollständig in den Händen von eh-

renamtlich Engagierten. Sie übernehmen 

auch die Informationsarbeit vor Ort. Um

sie auf diese Aufgaben vorzubereiten,

organisierte die AG NS-Zwangsarbeit im

Rahmen der Erweiterungstätigkeiten zwei

Schulungen zur Thematik für je 15 Perso-

nen. Im Anschluss daran wurde alle zwei 

Monate ein moderierter Erfahrungsaus-

tausch der Ehrenamtlichen durchgeführt.

Projektträger:

Arbeitsgemeinschaft der

NS-Zwangsarbeit Berliner

Evangelischer Kirchengemeinden 

der Evangelischen Kirche

Berlin-Brandenburg-schlesische 

Oberlausitz

Bethaniendamm 29

10997 Berlin

www.ekbo-internet.strong.

no/1036068
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Anlässlich des »175. Jubiläums der deut-

schen Eisenbahnen« zeigte das Doku-

mentationszentrum Reichsparteitags-

gelände in Nürnberg von Mai bis Oktober 

2010 die Ausstellung »Das Gleis – Die 

Logistik des Rassenwahns«. Das Doku-

mentationszentrum Reichsparteitags-

gelände konzipierte sie ab Dezember 

2009 gemeinsam mit dem polnischen 

Panstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

Die Europäische Kommission förderte 

das einjährige Projekt mit 55.000 Euro.

Die Ausstellung war als themati-

scher Rundgang angelegt. Er führte

von den Anfängen des nationalsozialis-

tischen Rassenwahns über dessen 

Auswirkungen im Alltag bis hin zur kon-

sequenten Umsetzung des Deporta-

tionsprogramms. Die Ausstellung prä-

sentierte Fakten und Dokumente zur

Beteiligung der Deutschen Reichsbahn, 

unter deren Federführung die Maschi-

nerie der Massenvernichtung auf dem 

europäischen Schienennetz in Bewe-

gung gesetzt wurde.

Installation »Das Gleis« © Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, 

Max-Heinrich-Müller

Das
Gleis
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Die letzte Station des Rundgangs –

und zugleich Mittelpunkt der Ausstel-

lung – war die Installation »Das Gleis«. 

Hierfür wurde ein Gleiselement vor 

einer Leinwand verlegt, auf die durch 

eine Videoübertragung abwechselnd

Panoramabilder der Ausstellungen 

in den polnischen Gedenkstätten der 

früheren Vernichtungslager Auschwitz-

Birkenau, Belzec, Majdanek, Sobibor 

und Treblinka projiziert wurden. Diese

Installation verband somit zwei Stätten,

die symbolisch für Anfang und Ende 

eines bis dahin beispiellosen Denkens

und Handels stehen: Nürnberg, die 

Stadt, in der 1935 die »Rassengesetze« 

verkündet wurden, und Auschwitz-Birke-

nau sowie die anderen ehemaligen Kon-

zentrationslager als zentrale Orte der 

Vernichtung. Das Gleis stand Pars pro

toto für die Technik, durch die der orga-

nisierte Massenmord des nationalso-

zialistischen Regimes erst möglich wur-

de: das Transportmittel Eisenbahn.

Kärtchen mit den Namen von Ermordeten bilden symbolisch die Schottersteine des Gleis-

Bettes © Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände
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In die Konzeption der Ausstellung 

waren Wissenschaftler/innen, Überset-

zer/innen sowie Mitarbeiter/innen der 

beiden Partnerinstitutionen eingebun-

den. Sie recherchierten in einschlägigen 

Institutionen, Archiven und Museen,

wodurch sich weitere Kooperationen er-

gaben, zum Beispiel mit Yad Vashem – 

Gedenkstätte der Märtyrer und Helden 

des Staates Israel im Holocaust, die eine 

Datei mit Namen der Holocaustopfer 

bereitstellte.

Die Aufarbeitung des folgeschwers-

ten Kapitels der deutschen Eisenbahn-

geschichte in Form dieser Ausstellung 

richtete sich an die breite Öffentlichkeit, 

an Lehrkräfte, Schüler/innen, aber auch 

Vertreter/innen von Einrichtungen, die 

im Bereich der Gedenkarbeit tätig sind. 

Wichtiges Anliegen des gesamten Pro-

jektes war zugleich der Austausch zwi-

schen den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern der beteiligten Einrichtungen 

über ihre Arbeit, nicht zuletzt, um die 

Grundlage für eine intensive gemeinsa-

me Geschichtsarbeit zu schaffen.

Mehrere Begleitveranstaltungen 

zur Ausstellung, die jedoch nicht Be-

standteil der EU-Förderung waren, ver-

tieften die Thematik, darunter Vorträge 

über Deportationen jüdischer Bürger 

aus Franken und über deren strafrecht-

liche Ahndung nach 1945 sowie über 

die Beteiligung europäischer Eisenbahn-

gesellschaften am Holocaust. Einblicke 

in das Leben im Konzentrationslager 

Auschwitz gab es bei einem Zeitzeugen-

gespräch im Juli 2010 mit Werner Bab. 

Nach dem Pogrom im November 1938 

fl oh er vor der Gefahr der Deportation. 

Er wurde jedoch an der Schweizer Grenze

durch die Gestapo festgenommen und 

in das Konzentrationslager Auschwitz ge-

bracht. Werner Bab beantwortete interes-

sierten Schülerinnen und Schülern Fra-

gen zu seiner Zeit als Häftling, um vor 

den Folgen totalitärer Regime zu warnen.

Zur Dokumentation der Ausstellung 

wurde eine Internetseite erstellt. Hier 

kann man Informationen zu den einzel-

nen Ausstellungsbereichen sowie Fotos

der Veranstaltungen sowie Informatio-

nen über durchgeführte Führungen,

Vorträge sowie Filme und Theaterauffüh-

rungen fi nden. 

Projektträger:

Dokumentationszentrum

Reichsparteitagsgelände

der Museen der Stadt Nürnberg 

Bayernstraße 110

90478 Nürnberg 

www.das-gleis-nuernberg.de
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»Gegen das Vergessen!« lautete der Titel

des Seminars im Internationalen Begeg-

nungszentrum St. Marienthal in Ostritz 

bei Görlitz, bei dem im November 2010 

48 junge Leute aus sechs europäischen 

Ländern mit drei Zeitzeugen des Natio-

nalsozialismus zusammenkamen. Zwei 

Zeitzeugen waren KZ-Überlebende; ne-

ben ihnen stellte sich die Angehörige 

eines hingerichteten Widerstandskämp-

fers den Fragen den Teilnehmenden. An 

dem Seminar waren neben der Stiftung 

St. Ursula Hannover und dem Augustum 

Annen Gymnasium in Görlitz auch Gym-

nasien aus den weiteren fünf Partnerlän-

dern beteiligt.

Die Schülerinnen und Schüler aus 

Deutschland, Großbritannien, Lettland, 

Litauen, Schweden und der Tschechischen 

Republik diskutierten die Verbrechen der 

NS-Herrschaft und den mutigen Widerstand 

Einzelner. Bei einem »Erzählcafé« stellten 

sie sich gegenseitig Erinnerungsorte an die

Zeit des Nationalsozialismus bzw. Stalinis-

mus aus ihrem jeweiligen Herkunftsland 

vor. An den Abenden brachten sie sich ge-

genseitig mit Filmen, Quizfragen, kleinen

Sprachkursen und Tänzen ihre Herkunfts-

länder näher.

In vier international zusammenge-

setzten Diskussionsrunden mit den Zeit-

zeug/innen konnten die Jugendlichen

ihre Eindrücke und Haltungen refl ektie-

ren. Eine Tagesexkursion zum ehemali-

gen Konzentrationslager Theresienstadt 

schloss sich an und ermöglichte eine 

persönliche Auseinandersetzung mit 

den Schrecken der nationalsozialisti-

schen Herrschaft. Eine Zeitzeugin, die 

ihre Jugend in einem Ghetto verbracht 

Für die Zukunft
und gegen das Vergessen!

Teilnehmende bei der Führung durch das 

ehemalige Ghetto in Terez © Georg Salditt
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hatte, führte die Gruppe durch das ehe-

malige Lager und erzählte von ihren Er-

fahrungen. Auf dieser Grundlage wurde 

nach dem eigenen Umgang mit sozialen 

Herausforderungen gefragt: Was kön-

nen wir aus der NS-Zeit lernen? Was ist 

damals falsch gelaufen? Was macht ein 

friedliches Miteinander in Europa aus?

Im zweiten Teil des Seminars be-

fassten sich die Schüler/innen wieder in 

international gemischten Arbeitsgruppen

mit einem Thema aus den Bereichen De-

mokratie, Menschenrechte und Pluralis-

mus. Die drei Zeitzeugen begleiteten die 

Gruppenarbeit. Eine Gruppe problema-

tisierte den Umgang mit Homosexuellen 

in einem Theaterstück mit drei Szenen: 

einer zum heutigen, oft intoleranten Um-

gang mit Homosexuellen, einer zweiten,

die zeigte, wie durch stetige Zunahme

der Diskriminierung grobe Menschen-

rechtsverletzungen entstehen können, 

und einer abschließenden zu ihrer Vision

eines durch Toleranz und Achtung gepräg-

ten Umgangs mit Homosexuellen. Eine

andere Gruppe thematisierte die Medien-

berichterstattung über Sinti und Roma in 

Litauen und der Tschechischen Republik, 

um die Rolle der Medien bei der Etablie-

rung oder Missachtung von Werten in der 

Gesellschaft zu kommentieren.

Zur Seminarveranstaltung sind eine

Website, ein Film und eine Broschüre ent-

standen. Die Europäische Kommission 

unterstützte die Begegnung mit 52.600 

Euro. Damit förderte sie nicht nur die 

Auseinandersetzung mit einem der dun-

kelsten Kapitel unserer Geschichte, 

sondern ermöglichte auch einen Dialog

 über Generationen hinweg und eine

interreligiöse Verständigung der Teilneh-

merinnen und Teilnehmer, unter denen

Juden, Protestanten, Katholiken und 

Atheisten waren.

Zeitzeugengespräch © Internationales 

Begegnungszentrum St. Marienthal (IBZ)
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Mit diesem Seminar im Jahr 2010 

knüpfte das Internationale Begegnungs-

zentrum St. Marienthal an ein vergleich-

bares Jugendseminar an, das im Novem-

ber 2008 unter dem Titel »Erinnern für 

die Zukunft Europas« 53 Jugendliche aus 

Deutschland, Großbritannien, Lettland, 

Litauen, Polen, Schweden und der Tsche-

chischen Republik mit deutschen und 

polnischen Überlebenden verschiedener 

Konzentrationslager sowie Mitgliedern 

von Widerstandsgruppen zusammen-

führte. Auch in diesem mit etwa 42.000 

Euro von der EU geförderten Seminar 

entstanden in international gemischten 

Kleingruppen kreative Produktionen, wie 

Zeichnungen und Fotografi en zum The-

ma Mobbing oder ein Lied über soziale 

Blindheit. Ein Video, das zusammen mit 

den Präsentationen aus dem Erzählcafé, 

dem Seminarprogramm und Fotos auf 

einer Projekt-Website eingestellt ist, doku-

mentiert die Veranstaltung.

Auch im November 2009 trafen sich 

46 Teilnehmende aus den oben genann-

ten Ländern mit vier Zeitzeugen des Natio-

nalsozialismus zum Seminar »Fragt uns!« 

im Internationalen Begegnungszentrum 

St. Marienthal. Im Nachgang des mit

52.650 Euro von der EU geförderten Se-

minars entstanden eine DVD und eine

Broschüre zur Dokumentation der Diskus-

sionen, Interviews und Arbeitsergebnisse.

Im Jahr 2011 wurde die Seminarreihe

unter dem Titel »Erinnern für die Zukunft« 

fortgesetzt. Die EU stellte hierfür ca.  

49.500 Euro zur Verfügung.

Projektträger:

Internationales Begegnungs-

zentrum St. Marienthal

St. Marienthal 10

02899 Ostritz

www.gegen-das-vergessen.eu

»Diese Welt ein klein wenig bes-
ser zu machen, das erwarte ich 
von Euch.« 
Salomon Finkelstein, Zeitzeuge

»Das Seminar war gut für mich. 
In den Zeitzeugengesprächen 
habe ich sehr viel Schlimmes 
erfahren, aber es wird mich sen-
sibilisieren, in Gegenwart und 
Zukunft aufzupassen und mich 
dafür einzusetzen, dass so etwas 
NIE WIEDER passiert.« 
Anonym, Teilnehmer aus 
Litauen
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Mit ihrem gemeinsamen Filmprojekt

»Sag‘ wie war es damals?« wollten das 

oberfränkische Friedensmuseum Mee-

der e. V., die italienische Nichtregie-

rungsorganisation Salam House sowie 

das Koordinierungszentrum Deutsch-

Tschechischer Jugendaustausch Tandem 

mit Sitz in Regensburg junge Menschen 

aus Deutschland, Italien und der Tsche-

chischen Republik für die persönlichen 

Konsequenzen von Krieg und Besatzung 

sensibilisieren. Durch die Ton- und Film-

aufzeichnung von Interviews mit Men-

schen, die den Zweiten Weltkrieg, die na-

tionalsozialistische Besatzung und die 

Nachkriegszeit miterlebt haben, sollten 

historische Ereignisse mit persönlichen 

Erfahrungen verbunden und zugleich der 

Erhalt von Zeitzeugnissen sichergestellt 

werden.

Im Rahmen des einjährigen Pro-

jekts, das im Oktober 2010 begann, 

führten die Teilnehmenden Befragungen 

in den heutigen Heimatländern der Zeit-

zeugen, in Deutschland, Italien und der 

Tschechischen Republik durch. So ka-

men zum Beispiel im Februar 2011 junge

Menschen zwischen 12 und 27 Jahren 

aus Deutschland und der Tschechischen 

Republik in einer Jugendherberge im 

deutschen Hohenberg an der Eger zu-

sammen. Sie besuchten mit den Zeitzeu-

gen die tschechische Nachbarstadt Cheb 

und besichtigten das Grenzmuseum in 

Schirnding. 

»Sag, wie war
das damals?«

Zeitzeugin Brigitte Dreßler aus Ottowind trat 

spontan mit ihren 80 Jahren an das Redner-

pult und sprach frei ein eindringliches

Gedicht vom Krieg, der durch Menschen-

hand gemacht ist, und vom Frieden.

© Karin Günther
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In den Gesprächen mit den Zeitzeu-

gen interessierten sich die jungen Leu-

te vor allem für deren Lebenssituation 

in den Jahren 1940 bis 1950 sowie auch 

deren Erinnerungen und Gefühle heute. 

Interviewpartner waren zum Beispiel ei-

ne Frau aus Eisfeld, deren Bruder zum 

Euthanasie-Opfer wurde, und ein da-

mals siebzehnjähriger Soldat aus Mee-

der. Mehrere Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer berichteten, wie sie im und nach 

dem Krieg ihr Leben meistern mussten. 

Andere Betroffene wiederum erzählten 

vom raschen Wechsel von Diktatur, Krieg 

und Besatzung bis hin zur Demokratie, 

den sie in ihrer Jugendzeit durchlebt hat-

ten. Ihre Erzählungen illustrierten die Be-

fragten mit persönlichen Erinnerungsstü-

cken wie Briefen, Fotos, Kleidung oder 

Alltagsgegenständen. Auch die Jugend-

lichen selbst kamen in den Videos zu 

Wort: Sie schilderten ihre Empfi ndungen 

angesichts der Zeitzeugenberichte.

Die gesammelten Ton- und Video-

sequenzen führten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Partnerorganisationen 

nach einer redaktionellen Bearbeitung in 

einem ca. 50-minütigen Dokumentarfi lm 

zusammen. Dieser wurde auf Deutsch er-

stellt und mit englischen, französischen, 

italienischen und tschechischen Unter-

titeln versehen. Gezeigt wird er seit Som-

mer 2011 nicht nur in der neuen »Lern-

werkstatt Frieden« des Friedensmuseums

Meeder, sondern auch in Italien und 

Tschechien.

Die Fertigstellung des Films wurde 

mit einer öffentlichen Veranstaltung ge-

feiert, an der die Zeitzeugen als Ehren-

gäste teilnahmen. Im Rahmen des groß-

en »Friedensdankfestes des Coburger 

Landes«, das im August 2011 stattfand 

und von mehreren Tausend Gästen be-

sucht wurde, bildete die Präsentation 

des von der EU mit 25.000 Euro geför-

derten Filmprojekts einen Schwerpunkt 

im Veranstaltungsprogramm.

Projektträger:

Friedensmuseum Meeder e. V. 

Hinterhof 13

96484 Meeder

http://friedensdank.de/

Zeitzeugenprojekt_FMM.pdf
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Rostock
unterm Hakenkreuz

Im Rahmen des einjährigen Jugendpro-

jekts »Rostock unterm Hakenkreuz«, das 

im Dezember 2010 begann, erarbeiteten 

junge Leute eine Broschüre und einen 

Stadtrundgang zum Thema »Nationalso-

zialismus in Rostock«. Der Verein Soziale 

Bildung e. V. wollte Jugendlichen einen 

regionalen Zugang zu dem Thema zu er-

möglichen, in dem sie die Ereignisse zur 

Zeit des NS-Regimes und seine Opfern

in ihrer Heimatstadt Rostock erforschten. 

Durch die Refl exion über die Ursachen 

und Folgen des NS-Regimes sollten sie 

für die universellen Werte wie Freiheit, 

Gleichheit und Demokratie sensibilisiert 

werden. Die Europäische Union unter-

stützte die Initiative mit gut 20.200 Euro.

20 Rostocker Jugendliche erlernten 

zunächst unter sachkundiger Anleitung 

Recherchetechniken und begaben sich 

in Arbeitsgruppen auf Spurensuche.

Sie erarbeiteten sich aus Literatur, in

Archiven, aber auch durch Gespräche 

und Interviews mit Zeitzeuginnen und 

Zeitzeugen Informationen zu den The-

menfeldern: »Einzelschicksale von

Rostocker Bürgerinnen und Bürgern«, 

»vorhandene Erinnerungsorte und de-

ren Geschichte«, »konkrete Ereignisse 

während und Akteure des NS-Regime 

in der Hansestadt« sowie auch die The-

men Zwangsarbeit und Widerstand. Da 

es den Organisatoren wichtig war, dass 

die Jugendlichen bei der Recherche vor 

allem durch eigenes Interesse motiviert 

wurden, gewährten sie ihnen ein hohes 

Maß an Gestaltungsfreiheit.

Die von den Jugendlichen zusam-

mengestellten Informationen gingen in

eine Broschüre ein. Gedenkstätten und

Erinnerungsorte in Rostock, aber auch

Einzelschicksale von Opfern und Tätern

werden hier in Beziehung zueinander

gesetzt. Sie bietet außerdem einen

Einblick in den aktuellen Umgang der 

Rostocker mit dieser Phase ihrer Stadt-

geschichte.

Die Jugendlichen stellten auf der 

Grundlage ihrer bisherigen Arbeit und 

der Broschüre einen thematischen Rund-

gang zu den Erinnerungsorten in Rostock 
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zusammen. Gemäß dem Motto »Jugend 

für Jugend« arbeiteten sie das Konzept 

hierfür selbst aus und führen seitdem 

Schülergruppen durch die Hansestadt. 

In Seminaren bereiteten sie sich auf die-

se Aufgabe vor: Sie lernten zu präsen-

tieren, zu moderieren und mit Konfl ikten 

umzugehen. Ihr Konzept entspricht kei-

neswegs dem eines herkömmlichen 

Stadtrundgangs, sondern sieht eine ak-

tive Auseinandersetzung mit den Statio-

nen vor. Die Jugendlichen begleiten die 

Besuchergruppen in Zweierteams und 

moderieren vor Ort den Prozess der Re-

fl exion und Diskussion über die lokale

Geschichte. Jeder Rundgang beginnt mit

einer kurzen Einführung in die politi-

schen Ereignisse in Deutschland ab 

1933. An den Stationen fi nden die Schü-

lerinnen und Schüler Hintergrundinfor-

mationen zu Ereignissen oder Menschen,

die mit dem jeweiligen Ort in Verbindung 

stehen.

Der Verein Soziale Bildung e. V. 

bemüht sich um eine Aufnahme des 

Stadtrundgangs in das touristische An-

gebot der Stadt Rostock, um ihn für ein 

größeres Publikum zugänglich zu ma-

chen. Die Jugendlichen sollen darin 

bestärkt werden, sich weiterhin für die 

Aufarbeitung der Geschichte zu enga-

gieren und ihre Kontakte untereinander

zu halten. Die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter des Vereins Soziale Bildung 

e. V. werden die Aktivitäten und Metho-

den dokumentieren, um eine Übertra-

gung der Projektidee auf andere Städte 

zu ermöglichen. Eine Internetseite, die 

von den Projektbeteiligten laufend ak-

tualisiert wird, informiert über den 

Verlauf des Projektes und bietet Hinter-

grundinformationen zum National-

sozialismus und den Opfern in Rostock.

Projektträger:

Soziale Bildung e. V.

Doberaner Straße 21

18057 Rostock

www.soziale-Bildung.org

Bild rechts:

Route des Stadtrundgangs © Sandra Kamitz
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In Europa wird in sehr unterschiedlicher 

Weise mit Nationalsozialismus und Fa-

schismus umgegangen: Die Erinnerung 

an die Greueltaten und ihre Opfer mani-

festiert sich in verschiedenen Gedenk-

tagen und Traditionen; die öffentlichen 

Debatten werden unterschiedlich inten-

siv geführt. In manchen Ländern fi ndet 

bereits seit Ende des Zweiten Weltkriegs 

eine Auseinandersetzung mit den The-

men statt, in anderen steht sie noch am 

Anfang, insbesondere in einigen Län-

dern Osteuropas. Die Erfahrungen der 

stalinistischen Diktatur und der sowje-

tischen Vorherrschaft haben die Erinne-

rungskultur hier stark beeinfl usst.

Mit der fünftägigen Konferenz orga-

nisierte der Verein Mostar Friedenspro-

jekt e. V. im Mai 2011 in Potsdam mit 

dem Titel »Sharing and Learning remem-

brance – European memory culture(s) in 

the 21st  century« ein Forum für die Aus-

einandersetzung mit den vielschichti-

gen europäischen Erinnerungskulturen. 

Sie wurden von der EU-Kommission mit 

ca. 43.000 Euro unterstützt. Mehr als 70 

Vertreter/innen von Museen, Dokumen-

tationszentren und Gedenkstätten sowie 

weiteren Organisationen und Instituti-

onen aus 24 europäischen Ländern zähl-

ten zu den Konferenzteilnehmern sowie 

politisch interessierte Bürger/innen.

Fachkräfte der Mahn- und Gedenk-

stätte Ravensbrück sowie des Instituts 

für Osteuropäische Geschichte der Uni-

versität Wien führten in die Thematik 

ein. Unter dem Thema »(Re)Appraising 

Remembrance Cultures« tauschten die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu-

nächst Information über ihre Arbeit so-

wie über die Erinnerungsarbeit in ihren

Heimatländern aus. Sie diskutierten 

über bislang unbekannte Orte der Erin-

nerung im ländlichen Raum, die Erin-

nerungsarbeit mit Kindern und Jugend-

lichen sowie innovative Vermittlungs-

methoden durch neue Medien. Hierbei 

stellten sie auch den Bezug zu aktuellen

Sharing and learning
remembrance
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Problemen wie Immigration und Dis-

kriminierung her und informierten sich 

über die Umgangsweise mit diesen

Herausforderungen in den beteiligten 

Ländern. 

Im Rahmen eines »World Cafés« 

und eines »Medienabends«, bei dem 

Projekte zur Erinnerungsarbeit mit

neuen Medien vorgestellt wurden, ver-

suchten sie Entwicklungstendenzen

einer vielfältigen europäischen Erinne-

rungslandschaft herauszuarbeiten. 

Sie diskutierten, welches Verständnis 

von Erinnerung in den Ländern Europas

jeweils vorherrscht, welche Gemein-

samkeiten und Unterschiede es gibt 

und inwieweit sich die nach 1945 ent-

standenen Erinnerungskulturen seit 

dem politischen Umbruch in Osteuro-

pa verändert oder gar aufgelöst haben. 

Schwerpunkt in der abschließenden Dis-

kussionsrunde war die Frage, inwieweit 

eine europäische Erinnerungskultur ein 

realistisches Projekt ist.

Netzwerkbildung stand im Fokus 

des letzten Konferenztages: In einer Zu-

kunftswerkstatt entwickelten die Ta-

gungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 

konkrete Ideen für zukünftige Koopera-

tionsprojekte.

Zur Dokumentation der Konferenz 

und ihrer Ergebnisse wurden eine DVD 

sowie eine Internetseite erstellt; ein 

Tagungsbericht ist in Vorbereitung *.

Für das Jahr 2012 ist, basierend

auf den Erfahrungen der Konferenz, 

eine weitere Tagung zum Thema »Over-

lapping histories and confl icting memo-

ries  – European memory culture(s) in 

the 21st century« geplant, die ebenfalls 

von der Europäischen Union gefördert 

wird (ca. 54.400 Euro). Der Verein Mostar

Friedensprojekt e. V. setzt die Tagung 

gemeinsam mit zehn Partnerorganisa-

tionen aus Belgien, Frankreich, Italien, 

Kroatien, Lettland, Österreich, Polen, 

Spanien, der Tschechischen Republik 

und Ungarn um.

Projektträger:

Mostar Friedensprojekt e. V.

Charlottenstraße 14

14467 Potsdam

www.mostar-friedensprojekt.de

*  Zum Zeitpunkt der Erstellung 

der Broschüre.
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Zu Beginn des 21. Jahrhunderts können 

nur noch wenige Holocaust-Überlebende 

nach ihren Erfahrungen mit dem NS-Re-

gime befragt werden. In einer »Zeit ohne 

Zeitzeugen« rückt die mündliche Erzäh-

lung der Opfer zunehmend in den Hin-

tergrund. Darum griff die Pädagogische 

Hochschule Weingarten im Rahmen des 

Projekts »Memoria 21 – Didaktisierung 

von Holocaustliteratur« in den Jahren 

2010 und 2011 Texte von KZ-Internierten 

auf, um sie für interessierte Bürgerinnen 

und Bürger, Lehrkräfte und Forschende 

zugänglich zu machen. Ziel war es, gera-

de die Verfasserinnen und Verfasser, de-

ren Namen noch nicht im Gedächtnis der 

lesenden und forschenden Öffentlichkeit 

verankert sind, zu Wort kommen zu las-

sen und ihr Leid als Mahnmal der Erinne-

rung nachvollziehbar zu machen. Neben 

Forschungseinrichtungen wie der Justus-

Liebig-Universität Gießen, der Westsäch-

sischen Hochschule Zwickau, dem Archiv 

und der Forschungsstelle für Literatur aus 

Schwaben und der polnischen Universität 

Łódź beteiligten sich das Stadtmuseum 

Kaufbeuren, das Heimatmuseum Bisin-

gen und die Gedenkstätten KZ Bisingen 

e. V. an der Recherche und Präsentation 

der weitgehend unbekannten Literatur.

Der geographische Schwerpunkt 

der Forschungsarbeiten lag auf Ober-

schwaben, also der Region zwischen 

der Schwäbischen Alb, der Donau, dem 

Bodensee und dem Lech. In Archiven 

und Bibliotheken recherchierten Mit-

arbeitende der Partnerorganisationen 

Texte von Autorinnen und Autoren, die 

in Oberschwaben in den Außenlagern 

der Konzentrationslager Dachau, Natz-

weiler-Struthof und Buchenwald inter-

niert waren. Durch die Zusammenarbeit 

mit der Universität Lódź und dem Fach-

bereich Romanistik der Universität Zwi-

ckau konnten auch polnische bzw. fran-

zösischsprachige Texte aufgenommen 

werden. Damit hat das Projekt nicht nur 

einen regionalen Fokus auf Oberschwa-

ben, der der damaligen »Gleichschal-

tung« im Dritten Reich entgegengesetzt 

wurde, sondern zugleich eine europä-

ische Dimension: Sie macht sichtbar, 

dass die Häftlinge aus vielen verschie-

denen Ländern Europas kamen.

Die gesammelten Texte wurden in 

einer digitalen Datenbank zusammenge-

führt. Zusammen mit bibliographischen 

Hinweisen bietet diese Internetseite 

weiterführende Informationen über die 

Texte, zu den Autoren und den Aufbe-

wahrungsorten, zu Themen und Motiven 

sowie zum historischen Hintergrund und 

zu den KZ-Außenlagern. Die bibliogra-

phierten Texte wurden in der Datenbank 

mit Internetseiten von Gedenkstätten 

und Bildungsträgern verknüpft.

Memoria
21
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Eine repräsentative Auswahl der

Texte wurde mit didaktischen Bausteinen

aufbereitet und in einer fächerübergrei-

fenden Handreichung für Lehrkräfte der 

Sekundarstufen I und II veröffentlicht. 

Zusammen mit einer CD-ROM, die ergän-

zende Arbeitsmaterialien enthält, soll sie 

Schülerinnen und Schülern Wissen über 

die individuellen Schicksale der KZ-Häft-

linge vermitteln und zur Auseinanderset-

zung mit der Thematik anregen. Mitarbei-

tende der Universitäten Łódź und Zwickau

 übersetzten die Publikation teilweise in 

die polnische und französische Sprache, 

damit sie international verbreitet und ge-

nutzt werden kann.

Themenbezogene Seminarveranstal-

tungen an den beteiligten Universitäten 

begleiteten das Projekt. An der Pädago-

gischen Hochschule Weingarten entstand

dabei beispielsweise eine Hör-CD mit Tex-

ten von Überlebenden. Im Rahmen einer 

Abschlusstagung im September 2011 in 

Weingarten wurde die Handreichung den 

Projektpartnern, Wissenschaftler/innen, 

Pädagog/innen sowie interessierten Bür-

ger/innen vorgestellt.

Zur Bekanntmachung der Internet-

Datenbank nutzten die Partner bestehen-

de nationale und internationale Kontakte

und Netzwerke. Poster und Flyer in deut-

scher und englischer Sprache wurden an

Schulen und Bildungseinrichtungen ver-

sandt sowie an Gedenkstätten in Frank-

reich, Polen, Israel und den USA. Die

Ergebnisse des Projekts »Memoria 21«, 

das mit ca. 54.000 Euro von der Europä-

ischen Union unterstützt wurde, werden

weiter genutzt: Neben der nun bestehen-

den Online-Datenbank werden ab 2012 

unter anderem Fortbildungen für Lehrkräf-

te (Sek. I/II) mit den Fächern Geschichte, 

Deutsch, Religion und Ethik angeboten.

Projektträger:

Pädagogische Hochschule 

Weingarten

Kirchplatz 2

88250 Weingarten

www.memoria21.de

Logo des Projekts »Memoria 21«

© Pädagogische Hochschule Weingarten
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Mit der Internetseite »gedenkort-T4.eu« 

hat der Paritätische Wohlfahrtsverband 

Berlin gemeinsam mit dem polnischen 

Verein Dialog und dem österreichischen 

Verein atempo zur Gleichstellung von 

Menschen ein interaktives Mahnmal für 

die Refl exion und den Austausch über 

die sogenannte »Euthanasie-Aktion T4« 

geschaffen. 

T4 steht für Tiergartenstraße 4, 

die Berliner Adresse, von der aus in der 

Zeit des Nationalsozialismus mehr als 

200.000 Menschen mit Behinderung in 

den Tod geschickt wurden. Im Rahmen

Internetseite »www.gedenkort-t4.eu«

Digitaler Gedenkort
Tiergartenstraße 4
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dieser geheimen Tötungsaktion erfass-

ten Ärzte ab Oktober 1939 Männer, 

Frauen und Kinder mit psychischen Er-

krankungen oder geistigen Behinde-

rungen, die Patient/innen von Heil- und 

Pfl egeanstalten, Krankenhäusern und 

der Forensischen Psychiatrie waren oder 

in Alten- und Fürsorgeheimen lebten. 

Anhand eines Meldebogens wurden die 

Arbeitsfähigkeit und die »Rassenzuge-

hörigkeit« der Gemeldeten beurteilt. 

Die als nicht arbeitsfähig eingestuften 

Menschen wurden in einer der sechs

T4-Tötungsanstalten Bernburg, Branden-

burg, Grafeneck, Hadamar, Hartheim 

und Pirna-Sonnenstein durch Giftgas

getötet.

Ein erster Schritt hin zu der um-

fangreichen Internetseite »gedenkort-

T4.eu«, die über die Hintergründe der 

NS-Euthanasie informiert und nach 

angemessenen Möglichkeiten des Ge-

denkens fragt, war ein Blog, auf dem 

die Ziele und Methoden des Internet-

projekts vorgestellt wurden. Im Novem-

ber 2011 wurde »www.gedenkort-T4.eu« 

freigeschaltet. Die Internetseite richtet 

sich an eine breite Öffentlichkeit – un-

abhängig von Ort und Zeit, Alter, Her-

kunft, Bildung und geistiger Leistungs-

fähigkeit. Mit einem barrierefreien Chat-

forum und der Anbindung an Web 2.0 

(u.a. Twitter) wird eine bürgernahe Dis-

kussionsplattform geboten. Die Besu-

cherinnen und Besucher können ihre 

eigenen Arbeiten und Ideen direkt auf 

»gedenkort-T4.eu« präsentieren, und 

Gedenkinitiativen und Organisatoren 

von lokalen Projekten haben die Mög-

lichkeit, sich zu vernetzen.

Ziel der Internetseite ist es, die

Vielfalt menschlicher Daseins- und Aus-

drucksmöglichkeiten sichtbar zu ma-

chen und damit zu einem toleranten und 

offenen Umgang zwischen Menschen 

mit Behinderung und Nichtbehinderten 

anzuregen. Um ein gegenseitiges Lernen 

zu ermöglichen, wurden bei der Konzep-

tion von »gedenkort-T4.eu« Sprach- und 

Komplexitätsbarrieren weitgehend ver-

mieden. Zu diesem Zweck übertrug der 

österreichische Projektpartner atempo 

die Textinhalte der Internetseite in eine 
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leicht verständliche Sprache, während 

der Verein Dialog weitere Daten, Ge-

schichten und Biografi en aus Polen bei-

steuerte und Texte ins Polnische über-

setzte. 

Die von der Europäischen Kommis-

sion von November 2010 bis November 

2011 mit 55.000 Euro geförderte Inter-

netpräsenz wurde als virtueller Ort des 

Gedenkens nicht nur mehrsprachig in 

Deutsch, Englisch und Polnisch erstellt, 

sondern bleibt zudem offen für neue

Inhalte. Hierzu werden über Initiativen

aus den besonders von der NS-Eutha-

nasie betroffenen Ländern Deutschland, 

Österreich und Polen hinaus auch Enga-

gierte aus anderen europäischen Län-

dern ermutigt.

Im Jahr 2011 war der Paritätische 

Wohlfahrtsverband Berlin wieder er-

folgreich mit einem EU-Antrag: Gemein-

sam mit dem polnischen Institut für 

Nationales Gedenken – Kommission zur 

Verfolgung von Verbrechen gegen die 

polnische Nation konzipierte er eine 

dreitägige Konferenz mit dem Titel »Na-

tionalsozialistische ›Euthanasie‹-Ver-

brechen in europäischer Perspektive«, 

die im November 2012 in Berlin stattfi n-

den wird. Die Europäische Kommission 

sagte hierfür ca. 35.000 Euro zu. Ziel

der Tagung ist es, Wissenschaftler/innen

sowie interessierte Bürger/innen aus 

europäischen Ländern, die während des 

Zweiten Weltkriegs von Deutschland 

besetzt waren, insbesondere Polen, die 

baltischen Staaten sowie die Slowakei 

und die Tschechische Republik, zusam-

menzubringen, um ihre Forschungsergeb-

nisse über das Thema »Euthanasiever-

brechen« aus einer gemeinsamen euro-

päischen Perspektive zu analysieren.

 

Projektträger:

Paritätischer Wohlfahrtsverband

Landesverband Berlin e. V.

Brandenburgische Str. 80

10713 Berlin

http://gedenkort-t4.eu
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Die europäische Geschichte ist geprägt

von vielschichtigen Wechselbeziehun-

gen zwischen Juden und Christen. Um 

diese sichtbar zu machen, fragte das

Zeitpfeil e. V. Studienwerk Berlin/Branden-

burg im Rahmen des Projekts »Jewish 

Histories in Europe« mit seinen Partnern 

– dem französischen Centre Mondial de 

la Paix in Verdun, der Zweigstelle Lissa-

bon der Friedrich-Ebert-Stiftung und

dem Polnisch-deutschen Zentrum e. V. in 

Krakau – gezielt nach jüdischen Akteu-

ren in Kultur, Politik, Wissenschaft und 

Wirtschaft, die auf die Geschichte Euro-

pas eingewirkt haben. Sie wollten auf-

decken, welche Verluste der Holocaust 

über das immense menschliche Leid hi-

naus für das kulturelle und gesellschaft-

liche Leben Europas gebracht hat.

Jüdische Geschichte
in Europa

In Deutschland, Frankreich, Polen

und Portugal setzten sich lokale Gruppen 

von Jugendlichen und jungen Erwachse-

nen in Form von Literaturrecherche, Ar-

chiv- und Zeitzeugenarbeit mit jüdischer 

Religion und Kultur sowie mit der Ge-

schichte des Judentums und des Staates 

Israel auseinander. Sie befassten sich 

zudem mit der europäischen Dimension

des Zweiten Weltkriegs und des Holo-

causts und setzten die jüdisch-euro-

päische Geschichte in Beziehung zum 

aktuellen nationalen Kontext in ihren 

jeweiligen Ländern. Sie wurden von pä-

dagogischen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern der betreffenden Partnerorga-

nisation vor Ort begleitet und erhielten 

Lernmaterialien in Form von Texten, 

Bildern und Filmen. Dieses von Zeitpfeil

e. V. zusammengestellte Material wurde

in Auszügen für die Projektgruppen in 

Frankreich, Polen und Portugal ins Eng-

lische übersetzt.

Um die europäische Dimension des 

Projektes, aber vor allem auch die der 

jüdischen Geschichte für die Teilneh-

menden greifbar zu machen, kamen 47 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 

Arbeitsgruppen im Juli 2011 in Verdun 

(Frankreich) zusammen. Während der 

fünftägigen Veranstaltung stand die Be-

gegnung mit der Jüdischen Gemeinde 

von Verdun im Zentrum. Ihre Fragen an 

deren Mitglieder bereiteten sie in einem 

gemeinsamen Workshop »Jüdische Tra-

ditionen« vor. Die Mitglieder der Jüdi-

schen Gemeinde Verdun gaben den Teil-
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Französischer 

Zeitungsartikel über 

»Jewish Histories

in Europe«
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nehmenden durch ihre Lebensgeschich-

ten, eine Führung durch das »jüdische 

Verdun« sowie die Besichtigung der Sy-

nagoge neue Einblicke in die jüdische 

Geschichte in Frankreich.

Die lokalen Arbeitsgruppen setzten 

ihre Recherche in ihren Heimatländern 

nach der Begegnung fort und verarbei-

teten sie in vielfältiger Weise: So konzi-

pierte die polnische Arbeitsgruppe zum 

Beispiel eine Internetseite mit einem

interaktiven Stadtrundgang durch das

jüdische Krakau, die deutsche Gruppe

einen Rundgang zu jüdischen Orten in 

Potsdam. Das französische Team erstell-

te Zeitzeugeninterviews, die ins Engli-

sche übersetzt und auf der Projektinter-

netseite eingestellt werden sollen. Die 

Teilnehmenden aus Portugal verfassten 

eine kleine Monografi e zur Geschichte 

der jüdischen Bevölkerung in ihrem Hei-

matland und speziell in Lissabon. Die

Internetseite des von der Europäischen 

Kommission mit 40.700 Euro geförderten 

Projekts informiert über den Verlauf der 

Aktivitäten zwischen November 2010 

und Oktober 2011.

Bereits einen Monat nach Ab-

schluss des Projekts »Jewish Histories 

in Europe« gab es ein weiteres interna-

tionales Treffen in Krakau. Diesmal lag 

der Schwerpunkt auf der jüdisch-euro-

päischen Geschichte von der Antike bis 

zum 18. Jahrhundert sowie auf der Ver-

folgung polnischer Juden, der deutschen 

Okkupation Krakaus sowie der Shoah.

In thematischen Stadtrundgängen zur

jüdischen Geschichte Krakaus, durch den

Besuch der Gedenkstätte des ehemali-

gen Konzentrationslagers Auschwitz-Bir-

kenau sowie ein Treffen mit Mitgliedern 

der Jüdischen Gemeinde von Krakau

setzten sich die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer mit diesen Themen ausei-

nander.

Im Februar 2012 ist eine zweitägige,

internationale Abschlusskonferenz in 

Potsdam und Berlin vorgesehen. Neben 

der Präsentation der Projektergebnisse 

wird es in diesem Rahmen mehrere 

Vorlesungen zu verschiedenen Aspek-

ten jüdisch-europäischer Geschichte

in Deutschland, Frankreich, Polen und 

Portugal für interessierte Bürgerinnen 

und Bürger geben.

Projektträger: 

Zeitpfeil e. V. 

Studienwerk Berlin/Brandenburg

Lindenstr. 34

14467 Potsdam

www.zeitpfeil.org
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Die Auseinandersetzung mit der Ver-

schiebung der Grenzen im Nachkriegs-

europa sowie das Thema Zwangsemigra-

tion in Deutschland, Polen, der Tsche-

chischen Republik und der Ukraine in 

Folge des Zweiten Weltkriegs stehen oft-

mals im Fokus nationaler oder bilate-

raler Geschichtsarbeit. Um eine europä-

ische Sicht auf die Thematik zu ermög-

lichen, hat der deutsche Verein Schloss 

Trebnitz Bildungs- und Begegnungszen-

trum e. V. gemeinsam mit der Europa-

universität Viadrina in Frankfurt/Oder, 

dem polnischen Diözesanarchiv Zielona 

Góra, dem polnischen Geschichtsverein 

Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe 

Nadodrze sowie der Karlsuniversität 

Prag das internationale Geschichtspro-

jekt »Polen, Deutsche und Ukrainer auf 

dem Erinnerungspfad von erzwungenen 

Migrationen« konzipiert. Ziel des mit ca. 

34.600 Euro geförderten Projekts war 

es, den Dialog zwischen jungen Europä-

erinnen und Europäern über die Unter-

schiede zwischen nationaler und regio-

naler Erinnerung und über verbindende 

Wertvorstellungen anzuregen: Von De-

zember 2010 bis November 2011 wur-

den Studierende bei der Erarbeitung 

eines europäischen Erinnerungspfads 

begleitet.

26 junge Menschen aus Deutsch-

land, Polen und der Tschechischen Re-

publik befassten sich mit dem Themen-

komplex Heimatverlust, Vertreibung und 

Deportation unter Hitler und Stalin im 

Zeitraum 1939 bis 1947. Auch Studie-

rende aus der Ukraine beteiligten sich 

an der Recherche, konnten aber bei der 

Zuschussberechnung nicht berücksich-

tigt werden, da die Ukraine nicht am

Programm »Europa für Bürgerinnen und 

Bürger« teilnimmt.

»Meine Kinder haben nicht das 
große Interesse daran [an ihrer 
Vertreibungsgeschichte, Anm. 
des Projektteams]. Die sind jetzt 
mit sich beschäftigt. (…) Wer 
sich interessiert hat, ist mein 
Enkel. (…) Die Teilnahme am 
Projekt hat aber einiges ver-
ändert. Jetzt erzähle ich gerne 
von meiner Vergangenheit und 
meine Kinder fragen interessiert 
nach.« 
Helga Marsch, Zeitzeugin und 
Projektteilnehmerin

Erinnerungspfad
von erzwungenen Migrationen
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 Erinnerungsfotos – Namen, Orte, Wege

© Christopher Lucht

mit der Geschichte dieser beiden Erinne-

rungsorte und den Schicksalen der Men-

schen, die dort lebten, erleichterte den 

Studentinnen und Studenten den Zu-

gang zur Thematik. 

Nachdem sie sich bei einem ersten 

Treffen im Mai 2011 in Trebnitz durch Re-

ferate und in Workshops zunächst einmal 

einen Überblick über die Problematik

der erzwungenen Migration und die Di-

mension europäischer Erinnerung ver-

schafften und in die wissenschaftliche 

Methode der »Oral History« eingeführt 

wurden, bestand ihre Aufgabe darin, 

Gespräche mit ehemaligen Bewohne-

rinnen und Bewohnern der Ortschaften 

über deren Erlebnisse und Erfahrungen 

in den Jahren 1939 bis 1947 zu führen 

und zu dokumentieren. Den Kontakt zu 

den deutschen und polnischen Zeitzeu-

ginnen und Zeitzeugen vermittelte der 

polnische Geschichtsverein Stowarzys-

zenie Regionalistów Środkowe Nadodrze. 

Im Mittelpunkt des Geschichtspro-

jekts standen die Dörfer Kozaki in der 

heutigen Ukraine und Pyrzany im heu-

tigen Polen, deren Ortsgeschichte, aber 

auch die Geschichte ihrer Bewohner ei-

nen Teil der europäischen Geschichte 

des zwanzigsten Jahrhunderts beispiel-

haft illustriert: Pyrzani war bis 1945 Teil 

des deutschen Staatsgebietes und wur-

de nach dem Krieg Polen zugeteilt. Koza-

ki dagegen war bis 1939 polnisches Ge-

biet und danach gehörte es zur Ukraine. 

Beide Dörfer und deren Bewohner/innen 

waren nicht nur von den Grenzverschie-

bungen, sondern auch von Zwangsmigra-

tion betroffen. Die Auseinandersetzung 
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Ergänzend zu den Interviews re-

cherchierten die jungen Leute im Rah-

men einer Exkursion in das Diözesanar-

chiv Zielona Góra Zeugnisse, Bilder und 

Zeitdokumente, die das Schicksal der 

Vertriebenen aus Kozaki bzw. Pyrzany 

betreffen. Anschließend reiste die Teil-

nehmergruppe selbst in die beiden Dör-

fer in Polen bzw. der Ukraine. Hier konn-

te sie Dorfbewohner zu deren heutiger 

Sicht auf die Vertreibungsgeschichte der 

Dörfer interviewen. 

Den Abschluss des Geschichtspro-

jekts bildete ein Konzept für eine Wan-

derausstellung, das die Teilnehmenden 

gemeinsam entwarfen und die in den 

Ländern der Projektpartner gezeigt wer-

den soll. Darüber hinaus entwickelten 

sie einen pädagogischen Leitfaden mit 

Wegen und Methoden zur Integration 

der geschichtlichen Erfahrung in die eu-

ropäische Bildungs- und Jugendarbeit 

der Projektpartner. Auf der Projektinter-

netseite fi nden Besucherinnen und Be-

sucher umfangreiche Informationen zu 

dem Erinnerungspfad. Eine Buchveröf-

fentlichung zur Dokumentation der erar-

beiteten Ergebnisse in Deutsch und Pol-

nisch ist ebenfalls geplant. 

Projektträger: 

Schloss Trebnitz Bildungs- 

und Begegnungszentrum e. V. 

Platz der Jugend 6

15374 Müncheberg 

http://pyrzany-kozaki.eu

Ein aus Kozaki (Ukraine) vertriebener Pole 

erklärt die Vertreibungspfade. 

© Jiři Kožuszni
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Drei Fragen werden im kommenden Jahr 

im Mittelpunkt einer Veranstaltungsreihe

stehen: Wie gehen wir heute mit den Er-

fahrungen des Zweiten Weltkriegs um, 

wie werden sie dargestellt und welchen 

Einfl uss haben sie auf das Leben in Euro-

pa heute? Der Berliner Verein Citizens of 

Europe e. V. initiierte gemeinsam mit den 

Organisationen Informal Education Ini-

tiatives aus Litauen, Vuste Envis aus der 

Tschechischen Republik sowie der unga-

rischen Foundation for Democratic Youth 

die Veranstaltungsreihe »How we shape 

our past«. Von Dezember 2011 bis No-

vember 2012 werden fünf internationale

Seminare und Workshops, die sich an 

Menschen aller Altersgruppen richten, 

mit einem Zuschuss der Europäischen 

Union von ca. 34.300 Euro durchgeführt.

Bei dem dreitägigen Kick-off-Semi-

nar im Februar 2012 in Berlin ist u.a. eine

Panel-Diskussion zum Thema »Wie die 

Vergangenheit die Gegenwart formt – das 

Beispiel Deutschland« vorgesehen. Auch 

in den folgenden Workshops in Vilnius, 

Budapest und Prag werden die 180 Teil-

nehmenden diese Frage jeweils am Bei-

spiel des Gastgeberlandes erörtern. Sie 

werden historische Stätten in Zusam-

menhang mit dem NS-Regime oder der 

stalinistischen Diktatur besichtigen, Zeit-

zeug/innen sowie junge Leute befragen 

und sich mit Kunst, Musik und Theater 

auseinandersetzen – immer unter der 

Fragestellung, welchen Einfl uss die Ge-

schichte des NS-Regimes und der stalini-

stischen Diktaturen, aber auch die Art der 

Darstellung der Ereignisse auf die Men-

schen in Deutschland, Litauen, der Tsche-

chischen Republik und Ungarn haben. 

Schließlich soll es auch darum gehen zu

erörtern, wie sich diese Geschichtsbilder

auf ihr Zugehörigkeitsgefühl zu Europa

auswirken und inwiefern ein gemein-

sames europäisches Geschichtsbild mög-

lich ist.

Eine Kerngruppe wird an jeder der 

fünf Veranstaltungen teilnehmen, einge-

laden sind aber auch interessierte Bür-

ger/innen. Professor/innen der lokalen 

Universitäten referieren in Vorträgen und 

Workshops über die jeweilige Landesge-

schichte.

Den Abschluss bildet ein offenes 

dreitägiges Forum im September 2012

in Weimar. Neben einem abschließenden 

Vergleich der verschiedenen Wege im 

Umgang mit Faschismus und Stalinismus

wird die Frage nach einer »europäischen 

Geschichte« im Fokus stehen. Die Ergeb-

nisse aller Diskussionen und Gesprächs-

runden während der fünf Veranstaltungen

werden in einer Broschüre zusammen-

gefasst.

Projektträger:

Citizens of Europe e. V.

Kiefholzstrasse 2

12435 Berlin

www.citizens-of-europe.eu 

How we
shape our past
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Die Gestaltung und Wahrnehmung his-

torischer Orte der Verfolgung in der Zeit 

des Nationalsozialismus und des Zwei-

ten Weltkrieges prägen das individuelle 

Erinnern und Gedenken – und umge-

kehrt: Die Formen des Umgangs und der 

Aufarbeitung von Erlebtem haben auch 

die Erinnerungsorte gestaltet. Die Stif-

tung niedersächsische Gedenkstätten 

thematisiert diese Wechselwirkung mit 

dem multimedialen Projekt »Gedenken 

gestalten, Erinnern leben: Bergen-Belsen

als Ort aktiven Gedenkens 1952 bis 

2012«. Sie arbeitet hierbei eng mit Über-

lebendenverbänden in Budapest, Paris 

und Warschau zusammen.

Der neue multimediale Denk- und 

Begegnungs»raum«, der mit einem För-

derbetrag von 55.000 Euro seitens der 

Europäischen Union in der Gedenkstätte 

Bergen-Belsen entstehen soll, wird aus 

drei Modulen bestehen: In einem ersten

Schritt werden die Organisatoren eine 

interaktive Medieninstallation zur Ge-

schichte der Gedenkstätte Bergen-Bel-

sen als a) realen, b) symbolischen und 

medialen sowie c) traumatischen Ge-

dächtnisort erstellen. Im April 2012 soll 

sie im Rahmen der Gedenkfeier zur Be-

freiung des Lagers präsentiert werden. 

Ein weiteres Modul werden bis Ende 

2012 Interviews und Begegnungen mit 

Menschen sein, die die Inhaftierung in 

dem Kriegsgefangenen- und Konzentra-

tionslager überlebt haben. Im Mittel-

punkt steht hierbei die Frage, wie sie mit 

der Erinnerung an Bergen-Belsen wei-

terleben können. Das dritte Modul wird 

ein dokumentarisches Theaterstück mit 

dem Titel »Neues Leben, stetes Erinnern« 

sein, welches am 30. November 2012, 

dem 60. Jahrestag der offi ziellen Einwei-

hung der Gedenkstätte Bergen-Belsen, 

uraufgeführt wird. Zugleich werden die 

Module mit einem pädagogischen Be-

gleitprogramm vertieft.

Ziel der kritischen Auseinander-

setzung mit bestehenden Formen des

Erinnerns in Europa ist es, das Bewusst-

sein dafür zu schärfen, dass die Gestal-

tung historischer Erinnerungsorte ein ak-

tiver gesellschaftlicher Prozess ist und 

somit Partizipation und Selbstverantwor-

tung eine große Bedeutung für Erinne-

rungsprozesse haben.

Projektträger:

Stiftung Niedersächsische 

Gedenkstätten

Gedenkstätte Bergen-Belsen

Im Güldenen Winkel 8

29223 Celle

www.stiftung-ng.de

Gedenken gestalten
Erinnern leben
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Die Kontaktstelle EfBB ist die offi zielle nationale Kontaktstelle

für das Förderprogramm »Europa für Bürgerinnen und Bürger«

der Europäischen Union in Deutschland.

Wir informieren Städte, Gemeinden und Kreise, Vereine und Ver-

bände, Forschungsinstitute, Gewerkschaften, Gedenkstätten und 

Archive und natürlich prinzipiell alle interessierten Bürgerinnen 

und Bürger über das Programm »Europa für Bürgerinnen und

Bürger« (2007–2013).

Potenziellen Antragstellern helfen wir bei Fragen zur Konzeption 

eines transnationalen Kooperationsprojekts, bei Detailfragen zum 

Antrag, den Dokumenten und Formularen.

Die Kontaktstelle Deutschland »Europa für Bürgerinnen und

Bürger« bei der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. wird gefördert 

durch die Europäische Union aus dem Programm »Europa für

Bürgerinnen und Bürger« sowie vom Bundesministerium für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend aufgrund eines Beschlusses 

des Deutschen Bundestages.

Kontaktstelle Deutschland 

»Europa für Bürgerinnen und Bürger« 

bei der Kulturpolitischen Gesellschaft e. V.

Weberstraße 59a, D-53113 Bonn

Internet: www.kontaktstelle-efbb.de

E-Mail: info@kontaktstelle-efbb.de
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Die Europäische Union ist nicht zuletzt 

aufgrund der Erfahrungen des Zweiten

Weltkrieges gegründet worden, um den 

Frieden zwischen den europäischen Völ-

kern zu sichern. Das EU-Förderprogramm 

»Europa für Bürgerinnen und Bürger« un-

terstützt Veranstaltungen, Seminare, Aus-

stellungen, Geschichtspfade, Publikatio-

nen und vieles mehr, wenn sie geeignet 

sind, den Menschen die europäischen 

Grundwerte wie Demokratie, Rechts-

staatlichkeit und Achtung der Menschen-

rechte, die kulturelle Vielfalt Europas und 

die gemeinsame europäische Geschichte 

bewusst zu machen.

Diese Publikation konzentriert sich auf 

Aktion 4 »Aktive europäische Erinne-

rung« dieses EU-Programms, die histo-

rische Stätten und Archive fi nanziell för-

dert, die sich mit Nationalsozialismus 

und Stalinismus befassen und die Erin-

nerung an die Opfer wahren. Hier werden 

Projekte vorgestellt, die in den Jahren 

2004 bis 2012 mithilfe einer Förderung 

durch die EU umgesetzt werden.

Die Europäische Union 
fördert Geschichts- 
und Erinnerungsarbeit 
zum Nationalsozialismus 
und Stalinismus

bei der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. (Hrsg.)
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