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Dieser Kurs ist ein thematischer Block der Multiplikator*innenschulungen des 
Bundesverbandes russischsprachiger Eltern e. V. 

Das übergeordnete Ziel des Lernmoduls ist es, die Multiplikator*innen in den Berei-
chen der politischen Bildung und der gesellschaftlichen Teilhabe, Elternarbeit und 
Kinder- und Jugendhilfe in ihrer täglichen Arbeit in dem Thema der inklusiven und 
ethnisch übergreifenden Erinnerungskultur zu unterstützen.

Das Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft bedeutet das Zusammenle-
ben von Menschen mit ganz unterschiedlichen Erinnerungskulturen, die oft einen 
exklusiven und gegenüber anderen Gruppen diskriminierenden Charakter haben. 
In unterschiedlichen Bereichen wie der politischen Bildung, Kinder- und Jugendhilfe, 
Förderung der demokratischen Teilhabe unter Migrant*innen sowie in der Mehr-
heitsgesellschaft tauchen diese ausgrenzenden Wahrnehmungen und Einstel- 
lungen auf und erschweren den interkulturellen Dialog und die Akzeptanz der 
Vielfalt. Dadurch wird ein Teil der demokratischen Kultur, nämlich eine inklusive 
Erinnerungskultur, deutlich geschwächt.  

Gleichzeitig basiert die heutige Erinnerungskultur in Deutschland und Europa auf 
einer Vision der Inklusion und Anerkennung der historischen Traumata der „Ande-
ren“ und Akzeptanz der Verantwortung gegenüber den diskriminierten gesell-
schaftlichen Gruppen. Unser Ziel ist, inklusive Methoden zu nutzen, um eine 
kritische, ethnisch, religiös und sozial übergreifende Erinnerungskultur in einem 
modernen liberalen, pluralistischen Deutschland zu fördern. Dafür braucht man den 
Abbau von stereotypisierten Deutungsmustern der „eigenen“ Erinnerungsgemein-
schaft sowie Bereitschaft, einen e�zienten Dialog mit den traumatischen Erinnerun-
gen anderer Migrant*innencommunities und der Mehrheitsgesellschaft zu führen.
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Das Modul soll idealerweise im Rahmen zweier 2 bis 2,5-tägiger Seminare unterrichtet werden und insgesamt 32 Stunden (je 
45 Minuten mit Pausen) beinhalten. Der Zeitablauf kann durch zusätzliche Aktivitäten (Filmvorführung, Stadtrundgang, 
Besichtigung einer Gedenkstätte oder Diskussion mit eingeladenen Wissenschaftler*innen oder Politiker*innen bzw. 
Medienexpert*innen) ergänzt werden. Die Unterrichtssprache und die Sprache der Lernmaterialien ist Deutsch, bzw. Russisch, 
sowie andere Sprachen von Migrant*innencommunities.
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����� Einführung in die Hauptbegri�e,  4 Stunden 
 (halber Tag) Theoretische Einführung Problematik und Aktualität  
  und Vertiefung  des Themas. 

� ���
��� 
������ Stadtrundgang, Besichtigung eines  8 Stunden
   Debatte vor Ort Erinnerungsortes bzw. einer Gedenkstätte,      
   an dem/der Pluralität und Widersprüche 
   der Erinnerungskultur festzustellen sind. 
   Der Vortrag und die anschließende 
   Diskussion greifen die Bedeutung 
   der Erinnerungsorte für die Entwicklung 
   der inklusiven Erinnerungskultur auf.     
    
� ���
��� 
������ Text - bzw. Filminterpretation,  8 Stunden �
  Quellenarbeit und Analyse Gruppenarbeit und Präsentationen 
�
� ��������
��� 
������ Teilnehmende konzipieren Lösungen  12 Stunden �
  Projekt für Gruppenarbeit für ein ausgewähltes Problem im Bereich
   der Erinnerungskultur in Bezug auf ihre 
   kulturellen Gruppen. Gruppenarbeit, 
   anschließend Vorstellung mit Diskussion 
   und Feedback.  
�
� ������������������ �������������������������������������������������������������
�������������������
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Die Teilnehmenden werden über die theoretischen Haupt-
begri�e der Erinnerungskultur, aktuelle pädagogische 
Problemstellungen und Synergie mit anderen Feldern der 
politischen Bildung in Bezug auf die Erinnerungskultur 
erfahren. Die historischen Entwicklungsphasen der Debat-
te über die Erinnerungskultur sowie  Haupt�guren (theore-
tische Schulen, Richtungen) in der Forschung werden 
thematisiert. 

Das Hauptziel des theoretischen Teils ist, die Skepsis 
gegenüber dem Thema der Erinnerungen des „Anderen“ 
zu überwinden, Zusammenhänge mit der aktuellen politi-
schen Situation in Deutschland zu zeigen und die Notwen-
digkeit des Themas für die Arbeit von MOs zu betonen.

Nachdem der theoretische Teil abgeschlossen ist, haben 
die Teilnehmenden Kenntnisse über die Hauptbegri�e der 
Erinnerungskultur und die Kompetenz, diese Kenntnisse zu 
multiplizieren und in ihren Communities über die Aktuali-
tät der Erinnerungskultur für den Integrationsprozess in 
Deutschland zu debattieren.

������������������������������������

Kulturbezogene, ethnisch übergreifende 
Diskursmethoden:
Es werden Begri�sgeschichte und multimedialer Diskurs-
rahmen für das Phänomen der Erinnerungskultur und 
Erinnerungspolitik angewendet. Durch aktuelle für die 
Zielgruppe relevante Beispiele werden theoretische Begri�e 
der Erinnerungskultur politisch neutral und ethnisch 
übergreifend erklärt. Ein Thesaurus aus den Grundbegrif-
fen wird erstellt und mit zahlreichen Beispielen aus der 
aktuellen politischen Situation in Deutschland und den 
Herkunftsländern erklärt. Das Hauptanliegen des Moduls 
insgesamt und insbesondere des theoretischen Teils ist  die 
Aktualität der Vergangenheitsdiskurse für die inklusive und 
pluralistische Gestaltung der Zukunft einer modernen 
Demokratie aufzuzeigen. Erinnern für die Zukunft ist ein 
Prinzip, mit dem man eventuelle Skepsis und „Sicheinkap-
seln“ in dem Erinnerungsraum der eigenen Community 
überwinden kann.

Schwerpunkte des anschließenden Kurses werden erklärt 
und durch Synthese von zahlreichen Bereichen, darunter 
Politik, Kunst, kulturgeschichtliche Zusammenhänge mit 
den Fragen der Inklusion und des interkulturellen Dialogs 
in der modernen deutschen Gesellschaft in Verbindung 
gesetzt. Jeder Teil des theoretischen Blocks wird durch Q&A 
Session ergänzt.
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Assmann, Aleida (2020): Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Eine Intervention. München: C.H. Beck
Assmann, Aleida (2013): Ist die Zeit aus den Fugen? Aufstieg und Fall des Zeitregimes der Moderne. München: Hanser Verlag
Assmann, Aleida (2009): Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München: C. H. Beck
Bauman, Zygmunt (1994): Dialektik der Ordnung: Die Moderne und der Holocaust. Cep Europäische Verlagsanstalt
Bauman, Zygmunt (2018): Retrotopia. Suhrkamp Verlag
Knigge, Volkhard/ Steinbacher, Sybille (2019): Geschichte von gestern für Deutsche von morgen? Die Erfahrung 
des Nationalsozialismus und historisch-politisches Lernen in der (Post)Migrationsgesellschaft. Reihe: Dachauer Symposien 
zur Zeitgeschichte; Bd. 17
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Die Teilnehmenden lernen, wie man eine inklusive Debatte 
über kontroverse historische Erfahrungen und Erinnerun-
gen in der postmigrantischen Gesellschaft gestaltet. 
Normalität einer Kontroverse im Bereich der Erinnerungs-
kultur wird anerkannt und an konkreten Beispielen/ 
Themen getestet. 

�����������

„Confronting history“-Methode wird angewendet: die 
Teilnehmenden des Seminars besichtigen mit dem Lektor/ 
der Lektorin zusammen mindestens 2 Orte in der Stadt/ am 
Ort, wo Pluralität und Widersprüche der Erinnerungskultu-
ren festzustellen sind, und veranstalten eine Debatte zu 
den relevanten Fragen. 

Pluralität der Interpretationen der Erinnerungskultur wird 
durch Besichtigung des Erinnerungsortes wahrgenommen 
und als Rahmen für den Teil des Lernmoduls angeboten. 
Eine Debatte erfolgt vor Ort. Diese Debatte wird durch 
einen Expert*innenvortrag ergänzt und führt danach zu 
einer weiteren Debatte unter den Teilnehmenden. Teil II ist 
eine thematische und pädagogische Brücke für die 
selbständige Arbeit der Teilnehmenden im Teil III. 

Medienpolitik im Bereich der Erinnerungskultur kann in 
den Teil eingegliedert werden. Dieses Thema verleiht dem 
Lernmodul eine politisch und gesellschaftlich relevante 
Dimension. Die Frage der Fälschung der Erinnerungsinhal-
te in verschiedenen Medien wird thematisiert. Mediendis-
kursanalyse als Lernmethode wird hier empfohlen.

Wichtig ist dabei, die Voraussetzungen für den o�enen 
Dialog zu scha�en, durch den die Zielgruppe dazu 
motiviert wird, über eigene Vorstellungen der Erinnerun-
gen der „Wir” Gruppe und des „Anderen” zu sprechen. 
Weiterhin von großer Relevanz ist es, die Vorstellungen in 
der „Wir” Gruppe über die Erinnerungen des „Anderen” zu 
thematisieren, damit alle Teilnehmenden ihre Erinnerungs-
gemeinschaften im Spiegel der Vorstellungen der Anderen 
betrachten könnten. Dadurch wird erstrebt, Ansprüche auf 
dominierenden Status, Hierarchien und „Sicheinkapseln“ in 
den eigenen Erinnerungen zu relativieren, die Erfahrung 
von einem „Unbehagen” an den Erinnerungsinhalten ande-
rer Gruppen zu problematisieren und diese Erfahrungen 
als Impulse für eine weitere Debatte zu instrumentalisieren.
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Folgende Fragen für die Besichtigung eines Erinnerungsortes werden empfohlen. Hier kann die vorliegende Auswahl durch 
die für die Teilnehmenden relevanten Fragen vor Ort ergänzt werden. Die Fragen, die während des Teils besprochen werden, 
sollten kontrovers und multidimensional formuliert werden.
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Diese Fragen werden während und nach der Besichtigung des Erinnerungsortes besprochen. Ein Impuls für die Fragestellung 
und Debatte ist der Vortrag eines Experten/ einer Expertin. Des Weiteren wird vorgeschlagen, eine der Fragen zum Thema 
einer Gruppenarbeit mit den Quellen aus dem Teil III zu machen. 
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Die Teilnehmenden werden neue Kompetenzen im Bereich 
der Quellenarbeit entwickeln, neue Kenntnisse über die 
Erinnerungskulturen des „Anderen“ am Beispiel von visuel-
len Quellen aus verschiedenen Perioden und Regionen 
erhalten.

Der Teil III des Lernmoduls verfolgt das Ziel, die Debatte 
durch multimediale Quellen zu diversi�zieren, neue Kennt-
nisse zur Interpretation der Erinnerungskulturen in einer 
multikulturellen Gesellschaft zu verleihen und die Inhalte 
der Erinnerungskulturen verschiedener Communities in 
die Debatte einzugliedern. 

Die Teilnehmenden des Seminars setzen sich mit den 
Quellen kritisch auseinander. Eine argumentierte Kritik der 
Quellen wird erstrebt. Die Hauptfrage als Impuls für den 
Teil III lautet: welche Funktionen haben ein bzw. mehrere 
Erinnerungsorte in der ausgewählten Quelle? Dadurch 
wird kritisches Denken und kreative Visionen für eine inklu-
sive Debatte gefördert. Dieser Teil ist eine inhaltliche 
Brücke zum Abschlussteil des Lernmoduls.

�����������

Semiotische Kulturinterpretation (Kultur als Text, als 
Prozess der Deutung der Realität in zahlreichen Dimensio-
nen und Formen, als Zeichen für die Version über konkrete 
historische Erfahrungen und Erinnerungskulturen). 
Quellen werden in diesem Teil als Versionen und Konstruk-
tionen der kulturellen Erfahrung und Communities 
verstanden. Manipulative Methoden der Autoren und 
Autorinnen der Erinnerungsinhalte in verschiedenen 
Bereichen der Kunst werden besprochen.

Am dritten Tag des Seminars wird eine Liste von schriftli-
chen Quellen (Tagebücher, Erinnerungen, Briefe usw.) und 
visuellen Quellen (Filmen bzw. Werken aus der Kunst- und 
Kulturgeschichte) angeboten, um eine Auseinander- 
setzung mit diesen und Zeitzeug*innen zu dem Thema des 
Lernmoduls zu fördern. 

„Spinnennetz“ (Film/ Auszüge aus dem Text von Joseph Roth)
Aleksievitsch S., Krieg hat kein weibliches Gesicht
Anonyma. Eine Frau in Berlin. Tagebücher
Petruschewskaja L. Das Mädchen aus dem Hotel Metropol
Bood Micheline. Die doppelten Jahre. Tagebuch einer 
Schülerin Paris 1940-1944
Weil J. Mendelssohn auf dem Dach.

Ossorgin M. Eine Strasse in Moskau.
Jackson F. Berlin, April 1933
Assmann A. Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur
Ruge E. Metropol
Isherwood Ch. „Cabaret“ (Film)
Michalkov N. „Die Sonne, die uns täuscht“ (Film)

���������
���	�
������������������������������������������

����������������	�Die Liste soll durch Texte über die traumatischen Erinnerungen anderer Migrant*innencommunities 
ergänzt werden.
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Dieser Teil sieht vor, dass die bereits erworbenen Kompe-
tenzen und Kenntnisse in den Teilen I-III zu einer qualitati-
ven Diskussion unter den Teilnehmenden über die inklusi-
ve Erinnerungskultur des „Anderen“ führen. Es sollen in 
dieser Phase des Lernmoduls neue inklusive Praktiken der 
Erinnerungsdebatte in der eigenen Community, sowie 
communityübergreifend erarbeitet und getestet werden. 
Folgende Ergebnisse sollen erstrebt werden: Vorschläge, 
Aktionsplan, Ideen für Projektanträge oder mediale 
Formen der Kommunikation (YouTube, Foren, Blogs usw.). 
In dieser Phase sollen die Themen wie wechselseitiges 
Unverständnis, Spannungen, und „Sicheinkapseln“ (Vgl. 
Knigge/ Steinbacher, 2019: 24) sowie Erinnerungshierarchi-
en und Marginalisierungsformen der Erinnerungsinhalte 
angesprochen und Wege zu einer inklusiven Pluralität der 
Erinnerungen gesucht werden. 

������������

Diskursmethode.
Eine Debatte über die Inklusionsstrategien der Erinne-
rungsinhalte des „Anderen“. Multidimensionale Perspekti-
ve auf die Erinnerungskultur des „Anderen“ soll mit den 
folgenden Fragestellungen verbunden werden:

   Zur Analyse der bestehenden Erinnerungsnarrative: 

   •   Wer erzählt die Geschichte? 
   •   Über wen wird die Geschichte erzählt 
       und wer kann bzw. darf an der Erzählung teilnehmen? 
   •   Wer wird aus den Erzählung und aus welchem Grund   
       ausgeschlossen? 
   •   Wie kann man eine gemeinsame Geschichte erzählen
       und die Anerkennung der Vielfalt anstreben? 

   Zur Analyse der gesamtgesellschaftlichen Wirkung 
   der Inklusivität der Erinnnerungskultur:

   •   Wie kann man die Erinnerungen anderer Gruppen 
       der deutschen Gesellschaft in die Deutungsmuster 
       der eigenen Gruppe einbeziehen? 
   •   Was ist dafür notwendig und auf welchen Ebenen? 
   •   Was ändert sich in der Erinnerungskultur durch 
       diese neuen Praktiken?

��������������
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Vor dem Hintergrund eines Problems, Spannungsfeldes, Berührungsängste, Stereotypen im Bereich der Erinnerungs-
kultur der eigenen kulturellen Gruppe bzw. Vorstellungen einer anderen Gruppe über ihre Erinnerungsinhalte und 
Traumata suchen die Teilnehmenden den Weg aus diesen heraus und streben neue Vorschläge für den alltäglichen 
sowie medialen und kulturellen, auch politischen Konsens bzw. Inklusion der Erinnerungskultur des „Anderen“ an. 

Nach dem Ende des Lernmoduls sind schriftliche Feedbacks, Besprechungen vor Ort (zum Ausklang), Evaluationen 
vorgesehen.

Notitzen
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