
  

Jugendbegegnungsstätte  
Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora

›Zwischen emanZipation 
und ausgrenZung –

Zur Vermittlung jüdischer 
geschichte an historischen 

lernorten‹

13.-17. November 2020 
Weimar & Erfurt

die gedenkstätte Buchenwald lädt in Kooperation 
mit der gedenk- und Bildungsstätte andreasstraße 

in erfurt ein zu einer

Weiterbildung für deutsche 
und polnische Lehrer*innen. 

die gedenkstätte Buchenwald und die gedenk- und 
Bildungsstätte andreasstraße beschäftigen sich mit der 
aufarbeitung der deutschen diktaturen im 20. jahrhun-
dert. dabei bieten sie auch internationalen lerngruppen 
vielfältige chancen zur entwicklung einer multiperspekti-
vischen sicht auf historische Fragestellungen.

in der Veranstaltung soll gemeinsam reflektiert werden, 
welche geschichtsbilder wir jugendlichen über das ju-
dentum in deutschland und polen vermitteln. wir fragen 
zudem danach, welche neuen inhaltlichen und metho-
dischen Zugänge für die ausbildung eines kritischen ge-
schichtsbewusstseins über die deutsch-polnisch-jüdischen 
Beziehungen notwendig sind. 

die teilnehmenden werden während der Fortbildung mit 
Fachleuten im Bereich der geschichtsvermittlung und 
Vertreter*innen der jüdischen gemeinde thüringens in 
einen austausch treten. Zudem steht das ausprobieren 
pädagogischer methoden der beteiligten institutionen im 
mittelpunkt, um für dieses thema innerhalb der eigenen 
deutsch-polnischen Begegnungen zu sensibilisieren.

Teilnahmebedingungen 

Veranstaltungsorte
gedenkstätte Buchenwald
99427 weimar

gedenk- und Bildungsstätte andreasstraße 
andreasstraße 37a
99084 erfurt

Programmkosten 
das programm umfasst die unterbringung im doppelzimmer, 
Verpflegung (Vollpension) sowie programm und Fahrtkosten 
vor ort. teilnehmergebühren werden nicht erhoben, jedoch 
werden die deutschen teilnehmenden gebeten, ihre reiseko-
sten selbst zu übernehmen. 

Wieso möchten Sie am Fachprogramm teilnehmen?
was erwarten sie von der weiterbildung? welche Vorstel-
lungen und wünschen haben sie? welche erfahrungen 
bringen sie mit? senden sie uns bitte eine antwort in ihrer 
muttersprache von mindestens 1000 Zeichen. 

Unterbringung 
internationale jugendbegegnungsstätte der gedenkstätte 
Buchenwald, 99427 weimar-Buchenwald

Anmeldung
anmeldeformular und motivationsschreiben schicken sie bitte 
bis zum 30. september 2020 an die folgende e-mail-adresse: 
jmalecha@buchenwald.de 
unmittelbar danach erhalten sie – sofern genügend freie plät-
ze zur Verfügung stehen – die teilnahmezusage. die anzahl 
der teilnehmenden ist auf 20 personen begrenzt. 

Projektsprachen 
die weiterbildung wird simultan verdolmetscht.  

Projekt & Veranstalter 
jan malecha (päd. mitarbeiter d. gedenkstätte Buchenwald)  
małgorzata cebulska (freie pädagogin & historikerin)
gedenkstätte Buchenwald 
99427 weimar 
telefon: +49 (0) 3643 430 115
jmalecha@buchenwald.de

Stiftung Gedenkstätten
Buchenwald und Mittelbau-Dora

in Kooperation mit:



Freitag, 13.11.2020 
gedenkstätte Buchenwald

ab 15.00 Anreise in die jugendbegegnungsstätte  
 (jBs) Buchenwald 
 
17.00  Begrüßung durch dr. philipp neumann-thein  
 (stellv. stiftungsdirektor) 
 Einführung in die geschichte der 
 gedenkstätte Buchenwald  
 Kennenlernen und Erwartungen 
 
18.00  abendessen (jBs) 
 
19.00   »Mein Bild der Zeitgeschichte«. einführung 
 in die methodik ›Verunsichernde orte‹. 
 dr. Frank König (ejBw) 

Samstag, 14.11.2020 
gedenkstätte Buchenwald

ab 8.00 Frühstück (jBs) 
 
9.00  »Jüdinnen und Juden im Konzentrationslager  
 Buchenwald«. eine Besichtigung des ehema-  
 ligen lagers mit thematischen schwerpunkten
 
12.00  mittagspause (jBs) 
 
13.30  »Deutsche und polnische erinnerungs- 
 kulturelle Perspektiven auf den Holocaust«. 
 Vortrag und gespräch. dr. Zofia wóycicka   
 (deutsches historisches institut in warschau)
 
15.30 pause
 
16.00 »Fundstück-Koffer« als methodische Vertie-  
 fungsmöglichkeit zur geschichte des ortes. 
 gruppenarbeit
 
17.30 auswertung des tages
 
18.00 abendessen (jBs)
 
19.15  eine methode zur Vorbereitung auf eine 
 Begegnung an der schule. workshop

Sonntag, 15.11.2020 
gedenkstätte Buchenwald und weimar

ab 8.00  Frühstück (jBs) 
 
9.00  Das Deutsch-Polnische Jugendwerk. 
 Fragen und antworten zur Förderung von   
 deutsch-polnischen jugendbegegnungen. 
 piotr Kwiatkowski (dpjw)
 
10.15  pause
 
10.30 »Wege zur Erinnerung«. ein dpjw-Förderpro- 
 gramm für gemeinsame deutsch-polnische   
 gedenkstättenprojekte. piotr Kwiatkowski
 
12.00 mittagspause (jBs)
 
13.00 Fahrt nach weimar
 
13.30 »Bilder vom modernen Menschen im Weimar  
 der 1920er Jahre – das Bauhaus und seine   
 Stadt«. dialogischer rundgang mit objekt- 
 diskussion in Kleingruppen. 
 Kirsten münch (Klassik stiftung weimar) 
 
15.30 pause  
 
16.00 auswertung der Besichtigung 
 
16.30 Kurze Besichtigung weimars zu ausgewählten  
 themen  
 
17.45 Fahrt in die gedenkstätte und abendessen (jBs) 
 
19.15 »Louis Fürnberg – ein Dichter der deutsch- 
 jüdischen Prager Kulturszene des 20. Jahr-  
 hunderts«. historische einführung in dessen 
 rekonstruiertem arbeitszimmer. 
 Franz waurig (gedenkstätte Buchenwald)

ab 7.30 Frühstück (jBs) 
 

Dienstag, 17.11.2020 
gedenkstätte Buchenwald

ab 8.00 Frühstück (jBs) 
 
9.00  »Buchenwaldnarrative in der DDR«. 
 gemeinsame Besichtigung von mahnmal und  
 glockenturm 
 
11.00 reflexion der Veranstaltung
 
12.00  mittagessen (jBs) und abreise der gäste

Montag, 16.11.2020 
gedenk- und Bildungsstätte andreasstraße, erfurt

8.15  abfahrt nach erfurt
 
9.00 »Die Geschichte jüdischen Lebens 
 in Erfurt«. Besichtigung der synagoge 
 und der stadt. stefan hellmuth (historiker)
 
11.30  individuelle mittagspause in erfurt 
 
13.30   ››Haft | Diktatur | Revolution – Thüringen 
 1949-1989«. rundgang und Vorstellung eines   
 zweisprachigen Bildungsmaterials der  
 ›andreasstraße‹
 
15.30 pause
 
16.00 ››Gefangen unter Hitler« Über die Verfolgung  
 der Erfurter Juden am Beispiel der ›Andreas- 
 straße‹. dr. jochen Voit (leiter der gedenk- und  
 Bildungsstätte andreasstraße)
 
16.30 »Von persönlichen Erfahrungen und 
 aktuellen Herausforderungen«. gespräch mit  
 prof. dr. reinhard schramm (Vorsitzender der  
 jüdischen landesgemeinde thüringen) 
 moderation: dr. jochen Voit
 
19.00 gemeinsames abendessen 
 restaurant ›Zum goldenen schwan‹ 
 
21.30 Fahrt in die gedenkstätte Buchenwald


