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Sonntag, 4. Oktober 2020

aus Kärnten ---

Erinnerungen
o
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Erinnerungsgemeinschaften 
i m Grenz-

raum - Spominske kulture na obmejnem
obmoeju" wurde von DanielWütti, fVäO;.
Danglmaier und Eva Hartmann r,"rauiä._
geben. Gegenwä rtige Hera usforderu ngen
u nd M issverstä nd n isse i m U nterricnt-zu
Erinnerungskultuten sind 6befso Thema
wie eine empirische Studie zu den t0._0k_
tober-Feiern an Kärntens Volksschu len.

^ 

uf dass die Vrergangenheir
Äl in Zukunft anderi wer_I l.de',: Unter diesem Mofto

steht das erste Kapitel des Sam_melbands ,,Erinnerungsge_
meinschaften im Grenzraum _
Spominske kulture na ob_
mejnem obmoöju.,. Das um_
tangreiche Werk entstand als
wissenschaftl ich-praktisches
Projekt zur Kärntner Landes_
ausstellung 2020 und ist gleich_
zeitig der Startschuss für'einen
neuen Schwerpunkt der pH.

Der Fokus liegt aufdem The_
ma Erinnerungskultur. Dabei
geht es um die Deutungvon Ge_
schichte, welche historischen
E1 'nisse im gesellschaftli_
chc,r Gedächtnis bleiben und
welche ausgeblendet werden.
Wenn_-die Forderung gestellt
wrd, vergangenheit solle in Zu_
kunft anders werden, dann ist
damit ein neues, inklusiveres
Geschichtsbild gemeint.
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Anhand von 33 praktischen
Beispielen wird bäschrieben,
wie Lehrer in der primarstufe
und in den hö'heren Klassen das
Thema Erinnerungskultur be_
handeln können. Ein besonde_
rcr Fokus liegt darau{ wje die
Geschichte des i0. Oktober in
Schulklassen velmittelt werden
kann:,,Volksschulkindern lässt
$ch d9r Landesfeiert ag zum
Beispiel. mit Rollenspiei"n gui
na.nerbringen. Dabei lernen iie,

geschichtliche Vorgänge aus
mehreren perspektiven zu be_
trachten", sagt Wutti. Für liltere
Schüler schlägt er Unterichts_
einheiten mit Foto-W.alks vor:
Dabei können die Schüler histo_
rische Orte in ihrer unrnittelba-
ren Umgebung erkunden und
üre elgenen Sichtweisen darauf
dokumentieren. Das helfe auch
dabei, den Sinn von Denkmä_
lern zu verstehen unA hitir.h
zu hinterfragen.

Lehrer sollen ebenfalls vom neu_
en_Forschungsschwerpunkt der
PH profitieren: Neue Fortbil_
dungsveranstaltungen zum
lhemengebiet sind bereits in
Planung, im aktuellen Semester
mit besonderem Fokus auf das
Gedenljahr , der Kärntner
Volksabstimmung. Die pH hat
gnen grenzüberschreitenden
Zugang gewählt und möchte
auch Lehrer aus Slowenien für

m neues
Licht gerückt

Die PH Kärnten kündigt einen Schwerpunkt
für Frojekte zur ErrorsänürÄ d* Kärntner Er-innerungskultur an. Den Aüftafrt däzu mar_ttiert eine Buchpräsentation ;m 9. Oktober.

. ,,Ausgehend von der Situation
in Kdrnten möchten wir die Er_
innerungskultur einem breite_
ren Publikum zugänglich und
vel-ständlich machen,i sagt Da_
niel Wutti. Der psycholo"g. ur_
beitet am Institut für Mehispra_
chigkeit und TianskultuäIe
BildungderpH Kärnten, wo der
neue 

. 
Forschung55chwerpunkt

angesiedelt ist. Wutti hai auch
den vorliegenden Sammelband
mit herausgegeben (siehe Info_
kasten unten).

Ejn gutes Drittel in dem Werk
widmet sich der Frage, wie Er_
rnnerungskultur sowohl infor_
mativ als auch spannend in den
Unterricht integriert werden
k.ann. in allen Schulstufen lasse
sich_ das Thema fächerübergrei_

fen{ an die Schüler vermirleh,
ist Wutti überzeugt: ,,Auch in
der Volksschule sind die Kinder
fe,refts sehr gut in der fage, die
lnhalte zu verstehen.,,

Beispiele guter praxis für den projektun_
terricht zur Erinnerungskultu r i n Xa rnten
und Slowenien runden das Buch ab.
Angehä ngt si nd a u ßerdem zweisprach ige
didaktische Materialien.
Termin. Buchpräsentation am 9. 0ktober
um l0 Uhi Anmeldung unter
iva na.a nic@ph-kaernten.ac.at
Ort. Konzerthaus Klagenfu rt, Mozartsaa l.
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Diese Seite erscheint in Kooperatio n mit der Kärntner Hochschurkonferenz. Die redaktione'e verantwoftung
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Persönliche Er-
innerungen
können eng
mithistori'
scheä Uorgän
genverknüpft
setn. trrnne-
rungskultur
kann auctr von
indiviöuetlen
Erfahrungen
geprägtsein

ADOBESiofi, PH/KK

tt
Wf geben Lehrern die

Werkzeuge in die Hand,
mit denen sie Erinne-

rungskultur zeitgemäß
unterilchten können.

DanielWutti

33

den Besuch der Veranstaltun-
gen motivieren. Wutti ist dabei
wichtig, die Lehrer in der Un-
terrichtsgestaltung einzubin-
den: ,,Wir möchten den Lehrern
Werkzeuge in die Hand geben,
mit denen sie selbst weiterar-
beiten können."

Schon bei der Zusammenstel-
lung des Unterrichtsmaterials
im zweisprachigen Sammel.
band arbeiteten Lehrer aus

Kärnten und Slowenien eng zu-
sarnmen. Das Projekt der Päda-
gogischen Hochschule wurde
im Rahmen von Carinthi|az0z}
gefördert. Grenzüberschreiten-
des Denken will die PH nicht
nur bei den Lehrern, sondern
auch bei den Schülern fürdern.
,,lunge Menschen interessiert
es sehr, ?iltere Themen neu zu
denken, Das gilt es verstärkt zu
fördern'f, sagt Wutti.
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Arbeitslosigkeit

Die Themenpalette reicht
von gesell schaftspolitischen
Analysen und Perspektiven
bis hin zu den Auswirkungen
der Pandemie auf das soziale
Gefüge und die Ungleich-
heitsentwicklung. Die Online"
Teilnahme via Chat ist frei.
Termin. 22. OKober 9"bis 13 Uhr
Anmeldung. bi ld u ng@a kktn.at
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Demokratie
eorona-KriseGssellschaft

tczialstaat

Die Kärntner Demokratiegespräche bietet große Themenvielfalt n

DISKUß

ln welcher Zukunft wollen wir leben?
Die Herausforderungen für
die Demokatie, angestoßen
von der Coronakrise, sind
heuer Thema der Kdrntner
Gespräche zur demokratiepö-
litischen Bildung. Referieren
werden Peter Kaiser, Barbara
Blaha, Barb:uaPrainsack, .

Veronika Bohrn Mena und
Markus Marterbauer.

FICHTA6UTG

Demokratie und Jugend erfosrhen
lugendbeteiligung und Demokratisierungim Zeitalter
der Beschleunigung: Historische Reflexionen, Gegen-
wartsanalysen und Zukunftsperspektiven werden im'
Rahmen einer CarinthiJa}}2}-Yeranstaltung des Ge-
denkjahres 2020 bearbeitet. Fdderführend däbei ist
die FH Kärnten, für die PH Kdrnten nimmt |osefine
Scherling vom Institut für Fachwissenschaft, Fach-
didaktik und Pädagogik der Sekundarstufe teil.
Termin: 9. bis 

,l1. 
November

lnfos: blog.f h-kaernten.at/ca ri nthija2020

STUDIEREN IN
Mit den News der Fachhochschule Kärnten
und der Pädagogischen Hochsehule immer aktuell dabei.

I Veranstaltungsvorschau
I Neues aus der Welt der Wissenschaft
) lnfos rund ums Studium

ffi kleinezeitung.at/
camPus

KARNTEN

liegt ausschließlich bei der Kleinen Zeitung. Heute: päclagogische Hochschute.

MelnoKleino.


