
Ein Projekt des 

Multikulturellen Zentrums Dessau e.V.

Suchen, finden, verstehen und erzählen.
Searching, finding, understanding and telling.

ERINNERUNGSWERKSTATT
COMMEMORATIVE WORKSHOP

Vera Becker, Mag. 

Tel./Fax.: 0340 66 11 00-2

erinnerungswerkstatt@multikulti-dessau.de

Multikulturelles Zentrum Dessau e.V.

Parkstraße 7

06846 Dessau-Roßlau

www.multikulti-dessau.de

„ERINNEURNGSWERKSTATT: Suchen, finden, verste-
hen und erzählen“ ist ein Projekt des Multikulturellen 
Zentrums Dessau e.V. in Förderung durch die Stiftung 
Erinnerung, Verantwortung, Zukunft (EVZ) im Rahmen 
des Programms „Migration und Erinnerungskultur“ 
und durch das Ministerium für Arbeit, Soziales und 
Integration im Rahmen des Programms „Landespro-
gramm für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit“.

MULTIPLIKATOREN FÜR
GESCHICHTE UND FORMEN 
DER ERINNERUNGSKULTUR 
IN DESSAU-ROßLAU

Stadtverwaltung Dessau-Roßlau
www.dessau.de
       
Alternatives Jugendzentrum e.V. Dessau
www.ajz-dessau.de 

Mehrgenerationenhaus Bürger-, Bildungs- und 
Freizeitzentrum (BBFZ)
www.vhs-dessau-rosslau.de

Wolpert-Schulungszentrum – inlingua Sprach-
schule Halle GmbH, 
Zweigstelle Dessau
www.inlingua-dessau.de
      
Jüdische Gemeinde zu Dessau
Infos auf der Homepage des Zentralrats der 
Juden in Deutschland
http://www.zentralratdjuden.de/

Kurdisch-Deutscher Verein Sachsen-Anhalt e.V.
www.kurdisch-deutscher-verein.de

Unsere Kooperationspartner 
des Projekts

Kontakt und Projektkoordination
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Das Projekt richtet sich an junge Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund zwischen 16 und 25 Jahren. 
Einerseits soll das Projekt als Platform dienen, um 
Kenntnisse zum Thema Nationalsozialismus in Dessau 
sowie andere geschichtliche Themen kollektiver Ge-
walt des 20. Jahrhundert zu vertiefen. Vor allem aber 
auch, um Konzepte in Workshops für die historisch-
politische Bildung von Gruppen unterschiedlichen/r 
Alters, Geschlechts, Nationalität und Religion zu 
entwickeln. Zugleich sollen neu Zugewanderte in die 
Erinnerungskultur einbezogen werden. 

Ziele und Inhalte des Projekts
• Ausbildung von 15 jungen Personen zu Multiplika-

toren; über die Hälfte davon mit Flucht- und Migra-
tionserfahrungen

• persönliche und berufliche Qualifizierung der Teil-
nehmer in der Bildungsarbeit

• Interesse an und Bereitschaft zur Auseinanderset-
zung folgender sensiblen Themen: 
Nationalsozialismus in Dessau, Holocaust, Zwangs-
arbeit und der aktuellen Erinnerungskultur in 
Deutschland 

• aktive Berücksichtigung der Teilnehmenden, die 
selbst Konzepte für historisch-politische Bildungs-
arbeit heterogener Gruppen entwickeln sollen

• Einbeziehen der Erfahrungen und Geschichte der
Herkunftsländer einiger Teilnehmer und erkennbare 
Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten bezüglich der 
Themen herausarbeiten

• ca. ein Workshop pro Monat, 2-4 Stunden am 
Nachmittag

• Fahrt nach Weimar und Buchenwald, Bernburg 
(inklusive Kostenübernahme)

The project addresses young persons with and without 
migration background between 16 and 25 years old. 
Not only serves the project as platform to elaborate 
knowledge on National Socialism in Dessau as well 
as other historical topics of collective violence in 20th 
century, but to develop concepts in workshops for 
historical-political education of groups with different 
ages, gender, nationality and religion.  At the same 
time, immigrants will be involved in commemorative 
culture.

Goals and contents of the project
• training of 15 young persons as multipliers, more

than a half of them have experiences of fleeing and 
migration

• personal and professional qualification of the parti-
cipants in education

• interest in and willingness of discussion about 
following sensitive topics:
National Socialism in Dessau, Holocaust, forced 
labor and the current Commemorative Culture in 
Germany

• active involvement of the participants who develop
concepts of historical-political education for hetero-
geneous groups 

• inclusion of experiences and history  of some 
participants home countries, and working out di-
stinct differences and commonalities relating to the 
topics

• one workshop per month, 2-4 hours in the 
afternoon

• visit to Weimar, Buchenwald, Bernburg (including 
coverage of costs)

ERINNERUNGSWERKSTATT:
Suchen, finden, verstehen und erzählen.

Juli 2017 – Januar 2019

COMMEMORATIVE WORKSHOP:
Searching, finding, understanding and telling.

July 2017 – Jan. 2019


