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„Geschichtspolitik“ wird gemacht – mindestens seit den 
1980er Jahren in wechselnden Konjunkturen auch zu 
Fragen des Erinnerns und Gedenkens an den Holocaust, 
mit wachsender Debattenschärfe nicht selten entlang 
geschichtspolitischer Kampfbegriffe. Doch bislang 
bekennen sich ihre Akteure und Akteurinnen selten 
offensiv dazu, absichtsvoll am Rad der Geschichte 
in all ihren Deutungsräumen drehen zu wollen. Mit 
„Bundesgedenkstätten-Konzeptionen“, in den politischen 
Konsensbereich gerückten Denkmälern und Gedenktagen, 
mit historisch begründeten Thesen zur „Staatsräson“ und 
neuen nationaltherapeutischen Erinnerungsprojekten 
hat sich dies geändert. Die in den vergangenen Jahren 
erstarkten rechten politischen Formationen sprechen 
ganz unverblümt – inzwischen auch in Parlamenten und 
Entscheidungsgremien – von ihren Plänen, Geschichtsbilder 
unter Relativierung der NS-Verbrechen zu „korrigieren“.
Was bedeutet das für NS-Gedenkstätten und ihre Arbeit? 
Wie reagieren sie auf die gegenwärtigen (extrem) 
rechten, nationalistischen und rechtspopulistischen 
Diskurse, Kampagnen und Versuche der Einflussnahme? 
Handelt es sich bei diesen Anwürfen und strategischen 
Debattenbesetzungen von rechts, wie oftmals formuliert, 
um „Rückfälle“ oder um ein Wiedersichtbarwerden 
von revisionistischen, harmonistischen, völkischen und 
antisemitischen Denkmustern? Wie viel „Haltung“, wie viel 
diskursive Offenheit und Kontroversität sind in der Arbeit von 
NS-Gedenkstätten sinnvoll und möglich? Was wird aus den 
ihnen angesonnenen „Erziehungsaufgaben“? Verändern 
sich die Gegenwartsbezüge der Gedenk-stättenarbeit?
Die Werkstatt-Tagung gibt Gelegenheit, Erfahrungen und 
Positionen zu diesem Konfliktfeld auszutauschen und zu 
reflektieren; dazu eingeladen sind wie immer alle im Feld 
der Gedenkstättenarbeit, der historisch-politischen Bildung, 
Initiativen und Projektgruppen Tätigen und Engagierten.
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TAGUNGSORTE

ns-dokumentationsstelle der stadt krefeld, 
villa merländer, friedrich-ebert-str. 42, 
47799 krefeld

südbahnhof, saumstraße 9, 47805 krefeld 

volkshochschule krefeld, 
von-der-leyen-platz 2, 47798 krefeld

TEILNAHMEGEBÜHR

120 € (2 Übernachtungen im einzelzimmer 
inkl. verpflegung)
60 € ermäßigt sowie für tagesgäste

HOTEL  

mercure parkhotel krefelder hof, 
uerdinger straße 245, 47800 krefeld

VERANSTALTER*INNEN

bildungswerk der humanistischen union nrW 
in zusammenarbeit mit dem arbeitskreis der 
ns-Gedenkstätten und -erinnerungsorte nrW 
und der ns-dokumentationsstelle der stadt 
krefeld, villa merländer

LEITUNG 

sandra franz, anke hoffstadt, 
norbert reichling und Joachim thommes

mit UnterstützUng der 

landeszentrale für politische bildung nrW

ANMELDUNG + INFORMATIONEN 

Anmeldungen gerne online über die 
Homepage

bildungswerk der humanistischen union nrW
Kronprinzenstr.15, 45128 Essen 

Tel.:  +49 201 22 79 82 
Mail:  buero@hu-bildungswerk.de   

 www.hu-bildungswerk.de
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Programm freitaG, 29.11. 2019
 ort: villa merländer krefeld

freitaG, 29.11. 2019
 ort: villa merländer krefeld

donnerstaG, 28.11. 2019
 ort: sÜdbahnhof krefeld

17.00 uhr  Begrüßung 

17.15 – 18.30 uhr  vortrag und diskussion
michael kohlstruck (tu berlin): 
erinnerungskultur zum national-
sozialismus zwischen Historikerstreit 
und rechtspopulismus 

18.30 uhr  Imbiss

19.30 – 21.00 uhr  vortrag und diskussion
enrico heitzer (Gedenkstätte und 
museum sachsenhausen):
geschichtspolitik und gedenkstätten-
Praxis

9.00 – 12.30 uhr Workshops

Gedenkstätten, stadtgesellschaft, 
kommunalpolitik – interaktionen 
und interferenzen
mit stefan mühlhofer (mahn- und Gedenkstätte 
steinwache dortmund) 
und dirk paasch (koordinierungs- und fachstelle 
"demokratie leben!" oberhausen)

(un)erwünschte besuchergruppen? 
Gedenkstättenpädagogische 
herausforderungen
mit reinhard fromme 
(kreismuseum Wewelsburg) 
und Jennifer farber 
(arbeitskreis „räume Öffnen“ – netzwerk 
rassismuskritischer bildungsarbeit an ns-
Gedenkstätten und ns-dokumentationszentren)

antisemitismus – 
alte und neue resonanzen 
mit sandra franz (ns-dokumentationsstelle         
der stadt krefeld, villa merländer), 
ulrike schrader (alte synagoge Wuppertal)  
und Jost Wagner (Geschichtsort villa ten 
hompel / Jüdisches museum Westfalen)

14.00 – 17.00 uhr 
führung durch die ns-dokumentations-
stelle der stadt krefeld, villa merländer

Gespräch über die konzeption des Gedenkortes

samstaG, 30.11. 2019
 ort: volkshochschule krefeld

9.30 – 11.00 uhr  projektebörse

11.30 – 13.00 uhr 
„du Jude!“ – alltäglicher antisemitismus 
in deutschland. eine ausstellung auf 
Wanderschaft  
ausstellungsrundgang und abschluss-impuls
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17.00 – 18.30 uhr  vortrag und diskussion
cornelia siebeck 
(ruhr-universität bochum / 
humboldt-universität zu berlin): 
rechtsextremismus nach 1945 – 
ein thema für die gedenkstätten-
arbeit?


