Denkmal und Gedenken - Erinnern an die Opfer
des Nationalsozialismus in Markkleeberg
Formen der Erinnerung
Aufgaben
1. Besprecht gemeinsam die vorliegenden Ideen der Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus in
Markkleeberg und erörtert anschließend mögliche Vor- und Nachteile der jeweiligen Erinnerungsform. Haltet
eure Ergebnisse in Stichpunkten fest.
2. Wählt im Anschluss eine der oben genannten Möglichkeit (A-C) des Erinnerns aus bzw. entscheidet Euch für ein
ganz anderes Format (D). Entwickelt die Idee weiter. Ihr habt somit die Wahl, einen Denkmalentwurf zu
skizzieren, eine Rede zu schreiben oder euch etwas ganz anderes auszudenken.
A – Denkmal

Vorteile

B – Stolpersteine

Nachteile

- - Für jeden zugänglich, eindeutig- - Muss regelmäßig restauriert
- sichtbar, plastisch, physisch - werden, kostspielig
- - Zeitzeuge wichtiger
- - Sind nicht zeitlos, hängen von
- historischer Ereignisse
- Weltbild der Gesellschaft ab
- - Gibt zusätzliche Informationen - - Kann leicht beschädigt werden
- über den Zeitpunkt, zu dem es
- erbaut wurde (Information
- über Weltbild der Gesellschaft)

C – Gedenkrede

-

Vorteile

- Gesprochene Erinnerung an Personen, Ereignisse, etc. - Persönliche Gefühle könnenmit in einfließen
- Trauer und Schmerz könnenverarbeitet werden
- Kann mahnenden Charakterbesitzen

Vorteile

Nachteile

- erinnern an Schicksal einzelner Personen während der NS-Zeit
- persönliches Erinnern
- lokale Verbindlichkeit, befinden
sich meist vor den ehemaligen Wohnorten
- zeigt, dass wir von Geschichte in alltäglichem Leben umgeben sind

erinnern nur an einzelne Opfer
des NS-Regimes
schließen Tausende andere
Opfer aus
können leicht übersehen
werden
geben wenig Informationen
über das Leben der Person preis

D – Eigene Idee

Nachteile

- Kann zu persönlich und
emotional sein
- Wesentliche Informationen
können verloren gehen
- Keine Garantie für
Wahrheitsgehalt
- Kann falsch verstanden werden

Vorteile

Nachteile
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