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Erinnern und Versöhnen

Der vorliegende Band beschäftigt sich mit einem vielschichtigen, oft 
schmerzhaften, aber umso wichtigeren Thema: Wie funktionieren Erinne-
rungskulturen in einem Raum, der in einer für das 20. Jahrhundert nicht un-
typischen Weise von Grenzstreitigkeiten, Territorialansprüchen, bewaffne-
ten Auseinandersetzungen und Kriegen erschüttert wurde? Wie wird diese 
Geschichte wahrgenommen, wie erinnert, vor allem aber: wer erinnert sich, 
was wird erinnert, was bewirken verschiedene Erinnerungen in der aktuellen 
Rezeption der Geschichte und im Zusammenleben der Menschen in unserem 
Land, in ihrem Verhältnis zueinander?

Der Herausgeber des Buches, Daniel Wutti, weist zu Recht darauf hin, dass 
allein die Auswahl historischer Ereignisse, die als erinnerungswürdig befun-
den werden, eine normative Wertung darstellt, die a priori davon abhängt, wel-
che Bedeutung ihnen zugemessen wird. Daher ist es auch nicht verwunderlich, 
dass historische Ereignisse wie die Kärntner Volksabstimmung unterschiedlich 
erinnert und interpretiert werden – entscheidend für einen demokratischen 
Diskurs auf Augenhöhe ist, dass diese Interpretationen nicht trennend, aus-
schließend und herabwürdigend wirken.

Außer Frage steht, dass Österreich und Slowenien von verschiedenen Erin-
nerungskulturen geprägt sind, die das „Zeitalter der Extreme“, wie Eric Hobs-
bawm das 20. Jahrhundert treffend bezeichnet hat, in erträgliche Narrative 
zu übersetzen versuchen. Hobsbawm betont, dass die Wunden als Ergebnis 
zweier Weltkriege, des Holocausts, der Verbrechen totalitärer und fundamen-
talistischer Ideologien heute zwar vernarbt, aber keineswegs geheilt seien. 
Umso wichtiger ist es, diese historischen Traumata durch einen grenzüber-
schreitenden Dialog zu überwinden, die Widersprüche der unterschiedlichen 
Geschichtsinterpretationen zu benennen und miteinander zu versöhnen – im 
Sinn einer gemeinsamen Erinnerungsarbeit und dem Ziel, die Alpen-Adria-
Region dauerhaft als Friedensregion im Herzen Europas zu etablieren.

Das ist keine kleine Aufgabe, und daher stimmen Projekte wie dieser Sam-
melband zuversichtlich, dass Ingeborg Bachmann zumindest mit einer pes-
simistischen Beobachtung geirrt hat: „Die Geschichte lehrt dauernd, aber sie 
findet keine Schüler.“ Die Beiträge dieses Buches beweisen, dass hier aufmerk-
same Schüler am Werk waren, deren Zahl sich durch die der Leserinnen und 
Leser vermehren möge.

Landeshauptmann/deželni glavar Dr. Peter Kaiser
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Spominjanje in sprava

Pričujoči zbornik obravnava mnogoplastno, pogosto bolečo, a zaradi tega 
toliko pomembnejšo temo: kako delujejo spominske kulture v prostoru, ki so 
ga na način, značilen za 20. stoletje, pretresali obmejni konflikti, teritorialne 
zahteve, oboroženi spopadi in vojne? Kako ljudje zaznavajo to zgodovino, 
kako se je spominjajo. Predvsem pa: kdo se spominja, česa se spominja, kako 
različni spomini vplivajo na sodobno sprejemanje zgodovine in na sožitje ljudi 
v naši deželi, na njihove medsebojne odnose?

Izdajatelj knjige Daniel Wutti upravičeno opozarja na to, da že sam izbor 
zgodovinskih dogodkov, ki se nam zdijo vredni spominjanja, pomeni norma-
tivno ocenjevanje, ki je že vnaprej odvisno od tega, kakšen pomen jim pripi-
sujemo. Zato tudi ne preseneča, da se zgodovinskih dogodkov, kakršen je ko-
roški plebiscit, spominjamo na različne načine in jih različno interpretiramo – 
odločilno za demokratičen in enakopraven diskurz je, da te interpretacije ne 
delujejo razdvajajoče, izključujoče ali ponižujoče.

Avstrijo in Slovenijo nedvomno zaznamujejo različne spominske kulture, 
s katerimi poskušamo „čas skrajnosti“, kot je Eric Hobsbawm tako pravilno 
označil 20. stoletje, prevesti v znosne narative. Hobsbawm poudarja, da so se 
rane, ki so nastale zaradi dveh svetovnih vojn, holokavsta in zločinov totali-
tarnih in fundamentalističnih ideologij danes sicer zarasle, vsekakor pa niso 
zaceljene. Zato je toliko pomembneje, da te zgodovinske travme presežemo s 
pomočjo čezmejnega dialoga, da govorimo o protislovjih med različnimi inter-
pretacijami zgodovine in jih med seboj spravimo – v duhu skupnega spomin-
skega dela in s ciljem, da alpsko-jadransko regijo dolgoročno uveljavimo kot 
regijo miru v srcu Evrope.

Ta naloga ni majhna, zato nam projekti, kot je pričujoči zbornik, dajejo 
upanje, da se je Ingeborg Bachmann zmotila, ko je dokaj pesimistično menila: 
„Zgodovina skoz in skoz uči, ne najde pa učencev.“ Prispevki v knjigi so dokaz, 
da so bili na delu zelo pozorni učenci, katerih število naj se pomnoži s števil-
nimi bralkami in bralci. 

Landeshauptmann/deželni glavar  
Dr. Peter Kaiser

Mit Erinnerungskultur zu einer Kultur des Friedens 

Sieht man sich die Schulbücher in unterschiedlichen Ländern an, bekommt 
man oft den Eindruck, die heutigen Staatsgrenzen existierten bereits seit jeher. 
In den schulischen Programmen werden sehr stark die aktuellen Staatsgebiete 
betont. Das gilt auch für den Alpe-Adria-Raum. Als LeserIn fragt man sich, 
wo die Schülerinnen und Schüler neben dem Erlernen historischer Fakten 
über ihr Staatsgebiet auch ein Bewusstsein dafür erlangen könnten, wie heuti-
ge Grenzräume in der Vergangenheit Einheiten bildeten, innerhalb welcher die 
Menschen die gleichen Schicksale teilten. Diese unterschiedlichen Blickwinkel 
sind nicht nur im Bereich der Geografie fest verankert, sie manifestieren sich 
häufig auch in der sehr unterschiedlichen Interpretation von Ereignissen und 
Prozessen, innerhalb welcher die Geschichte dieser Grenzräume miteinander 
verbunden ist. Das, was uns eigentlich verbinden sollte, trennt uns hier also 
voneinander.

Im Jahr 2020 begehen wir gleich mehrere sehr bedeutende Jahrestage, die 
sich schicksalhaft auf die slowenisch-österreichischen Beziehungen bis in die 
Gegenwart auswirken. Solche Jahrestage sind Momente, in denen wir zurück-
blicken, darüber nachdenken, wo wir stehen, wohin uns der Weg führen soll. 
Die Zeit ist reif, nationalistische Konzepte in der Vermittlung unserer gemein-
samen Geschichte zu überwinden und sie durch transnationale Zugänge zu 
ersetzen. Damit sich jedoch die Lehrerinnen und Lehrer gut vorbereitet an 
diese Arbeit machen können, braucht es professionelle Arbeitsmaterialien. 
Und genau hier setzt der vorliegende Sammelband an. Ziel der Beiträge ist 
es, gemeinsam die nationalen, den anderen ausschließenden Blickwinkel auf 
die Vergangenheit zu überwinden, und (insbesondere auch an den Schulen) 
ein inklusiveres und grenzübergreifendes Narrativ der Erinnerungskultur im 
Grenzraum zwischen Slowenien und Kärnten zu schaffen. Ebenso hehre Ziele 
verfolgte das gesamte Projekt, dessen Ergebnis der Band ist. In diesem Fall 
ist tatsächlich das so oft verwendete Sprichwort »Der Weg ist das Ziel« an-
gebracht. Die Botschaft ist klar: Man muss versuchen, das Leid der anderen 
zu verstehen, derjenigen, die bestimmte historische Ereignisse anders erlebt 
haben als wir. Wenn wir eine Gesellschaft der Friedenskultur schaffen wollen, 
dann wird es sehr wichtig sein, wie wir in Zukunft die Vergangenheit ver-
stehen. Damit dies nicht nur ein Allgemeinplatz bleibt, sondern verinnerlicht 
werden kann, ist einer der Ausgangspunkte des Projekts von ganz besonderer 
Bedeutung: die Schülerinnen und Schüler sollen sich mit der Geschichte der 
eigenen Familie im Grenzkontext befassen und sie mit konkreten Familienge-
schichten anderer vergleichen. 



10 11

Kultura spominjanja  
za kulturo miru

Če se ozremo v šolske učbenike v različnih državah, ugotovimo, da se po-
gosto dogaja, da bi se iz njih skorajda dalo sklepati, da današnje državne meje 
obstajajo od vedno. Države v šolskih programih poudarek dajejo ozemljem, 
ki jih tvorijo danes. Enako je tudi na območju Alpe-Jadran. Bralec se vpraša, 
le kje lahko učenci poleg učenja zgodovinskih dejstev na državnem ozemlju, 
pridobijo tudi zavedanje, kako so danes obmejne regije v preteklosti tvorile 
skupno območje, kjer so si ljudje delili enake usode. Takšna ločena gledanja 
pa niso utrjena le z geografskega vidika, ampak pogosto tudi pri zelo različni 
interpretaciji dogodkov in procesov, kjer se zgodovina teh obmejnih območij 
prepleta. Tisto, kar bi nas torej lahko povezovalo, nas ločuje. 

V letu 2020 obeležujemo kar nekaj zelo pomembnih okroglih in polok-
roglih obletnic, ki so usodno zaznamovale današnje slovensko-avstrijske od-
nose. Obletnice so trenutek, ko pogledamo nazaj, razmislimo kje smo in kam 
nas pot vodi. Čas je zrel za preseganje nacionalističnih konceptov pri pouče-
vanju skupne zgodovine in to nadomestiti s transnacionalnim pristopom. Da 
bi se učitelji tega lahko dobro lotili pa so zelo pomembne strokovne podlage. 
Prav zato pa je pomemben pričujoči zbornik. Cilj prispevkov je, da se skup-
no preseže nacionalne izključujoče vidike na preteklost in se (predvsem tudi 
v šolah) loti bolj vključujočih in meje presegajočih pripovedi o spominskih 
kulturi v obmejni regiji Slovenije in avstrijske Koroške. Enako plemenite cilje 
je zasledoval projekt, katerega rezultat je ta zbornik. V tem primeru je res na 
mestu stavek, ki se pogosto uporabi kot krilatica »pomembna je pot, ne cilj«. 
Sporočilo je jasno: poskušati je potrebno razumeti trpljenje drugega, tistega, 
ki je neko zgodovinsko dogajanje doživel drugače kot mi sami, se truditi do-
jemati doživljanje drugega. Če želimo graditi družbo s kulturo miru, je zelo 
pomembno, kako se bo v prihodnosti razumelo preteklost. Da to ne bi osta-
lo le na načelni ravni, ampak bilo čim bolj ponotranjeno je zelo pomembno 
izhodišče projekta, da se bodo šolarji ukvarjali z zgodovino lastne družine v 
kontekstu mej in jo primerjali s konkretnimi družinskimi zgodovinami dru-
gih.

Prisotnost vsebin, kot jih ponuja ta zbornik v šolah, bo interes za učenje 
jezika sosedov in odkrivanje identitet prednikov še spodbudilo. 

Die Inhalte, die in diesem Sammelband für den Unterricht aufbereitet wer-
den, können für das Interesse am Erlernen der Sprache der Nachbarn und am 
Entdecken der Identitäten unserer Vorgänger nur förderlich sein. 

Das Jahr 2020, das auch das Jahr des nachbarschaftlichen Dialogs zwischen 
Slowenien und Österreich ist, ist aufgrund der Jahrestage ein Umbruchsjahr. 
Nicht zuletzt die gemeinsame Vergangenheit und unser Blick darauf bilden die 
Basis für das künftige Zusammenleben der beiden Volksgruppen in Kärnten/
Koroška wie auch der beiden Länder, insbesondere im Grenzgebiet. Der vor-
liegende Sammelband stellt ein sehr wichtiges Teilchen in diesem Mosaik dar. 

Doz. Dr. Dejan Valentinčič
Staatssekretär des Amtes der Republik Slowenien  

für Slowenen im Ausland
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Erinnern und Gedenken in Österreich,  
Kärnten/Koroška und Slowenien

Das Jahr 2020 steht österreichweit ganz im Zeichen des Erinnerns und Ge-
denkens: am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg, kurz darauf wurden die 
Vereinten Nationen gegründet, der Staatsvertrag am 15. Mai 1955 unterzeich-
net sowie am 1. Jänner 1995 der Beitritt Österreich zur Europäischen Union 
vollzogen. Doch gerade in Kärnten und auch Slowenien hat das Jahr 2020 spe-
zielle Bedeutung und steht dieses im Mittelpunkt zahlreicher sinn- und frie-
densstiftender Begegnungen und Situationen, jährt sich doch am 10. Oktober 
1920 die Kärntner Volksabstimmung zum einhundertsten Mal.

Die Zukunft unseres Landes liegt in den Händen unserer Kinder und Ju-
gendlichen; um die Vergangenheit mitzutragen, aber vor allem die Gegenwart 
und Zukunft mitgestalten zu können und somit auch über die Friedensbildung 
einen Zugang zur eigenen Geschichte zu erfahren, wurde mit dem wissen-
schaftlich-praktischen Projekt „Erinnerungskulturen im Grenzraum – Spo-
minske kulture na obmejnem območju“ ein wichtiger Akzent für eben jene 
gesetzt. Dazu wurden an teilnehmenden Schulen in Kärnten und Slowenien 
Schulprojekte durchgeführt, die – von einem wissenschaftlichen Team beglei-
tet – regionale sowie grenzüberschreitende Gedenkorte fokussierten, Unter-
richtsmaterialien konzipierten, welche nationale Sichtweisen aufgriffen, diese 
überschritten und zu gegenwärtigeren und inklusiveren Zugängen führten. 
Anhand der Materialien wurde nicht nur teilnehmenden Schülerinnen und 
Schülern, sondern auch der breiten Öffentlichkeit eine mehrperspektivische 
Sichtweise auf regionale Geschehnisse in beiden Ländern ermöglicht.

Damit leistet das Projekt einen maßgeblichen Beitrag zur Förderung der 
kulturellen Kompetenz an Kärntens sowie Sloweniens Schulen, mit Fokus auf 
Friedensbildung des/der Einzelnen sowie der Gesellschaft und wird dabei von 
der Maxime geprägt, dass innerer und äußerer Frieden neben Bildung durch 
Begegnungen und Kreativität genährt wird. Zudem wird damit einmal mehr 
die Bedeutung der Zweisprachigkeit in einen breiten Fokus gerückt. Abschlie-
ßend darf ich allen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern, Pädagoginnen 
und Pädagogen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie den betei-
ligten Schulen für ihr außerordentliches und nachhaltiges Engagement danken.

Dr. Robert Klinglmair
Bildungsdirektor der Bildungsdirektion für Kärnten

Leto 2020, ki je hkrati tudi leto sosedskega dialoga med Slovenijo in Av-
strijo, je zaradi obletnic prelomno, saj je skupna preteklost in njeno razumeva-
nje temelj za ohranitev ter prihodnje sožitje oziroma sobivanje obeh narodnih 
skupnosti na Koroškem ter obeh držav in še posebej obmejnega območja. Pri-
čujoči zbornik predstavlja zelo pomemben košček v tem mozaiku.

Doc. dr. Dejan Valentinčič
Državni sekretar na Uradu Vlade Republike Slovenije 

za Slovence v zamejstvu in po svetu
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Historische Jubiläen in der Erinnerung des Einzelnen 

Schlägt man im Wörterbuch der slowenischen Standardsprache das Wort 
„Erinnerung“ nach, so findet man den Eintrag „Fähigkeit des Menschen, sich 
Vorstellungen, Gedanken, Daten im Bewusstsein zu behalten und zu erneu
ern“. Leider funktioniert das nicht immer so einfach und eindeutig. Die Art 
und Weise, wie wir uns Dinge einprägen, sie perpetuieren, die Umstände, unter 
welchen das geschieht, sowie die jeweiligen persönlichen Erfahrungen haben 
großen Einfluss auf das „Bild“, das jede/r Einzelne bei der mündlichen oder 
schriftlichen Schilderung eines vergangenen Ereignisses hat. Deshalb passiert 
es oft, dass zwei Personen so unterschiedlich über ein Ereignis berichten, dass 
der/die Zuhörer/in oder Leser/in meinen könnte, es handle sich um zwei un-
terschiedliche Ereignisse.

Jede/r Einzelne erlebt die Vergangenheit, erinnert sich daran, liest oder hört 
und sammelt Informationen darüber in seiner/ihrer eigenen Version ... Die 
jüngeren Generationen sind dabei von den unterschiedlichen Versionen der 
Erinnerung der älteren sowie von mehr oder weniger objektiven historischen 
Quellen abhängig. Die Schule spielt für die Perzeption und die kritische Re-
flexion der Vergangenheit eine bedeutende Rolle. Das vorliegende Projekt, das 
schulische Umfelder auf beiden Seiten der Grenze (die beide von der Vergan-
genheit auf ihre Weise geprägt und „mit Erinnerungen ausgestattet“ wurden) 
mit einschloss, trägt gewiss ein Steinchen zum Mosaik der (noch) besseren 
Verständigung und Wertschätzung zwischen den Menschen im Grenzraum 
und auch auf breiterer Ebene bei.

Historische Jubiläen sind für LehrerInnen eine ausgezeichnete Gelegenheit, 
didaktische Zugänge zu schaffen, welche das Erinnern der Lernenden so for-
men, dass sie dadurch lernen, basierend auf dem Grundsatz der Gleichberech-
tigung innerhalb der Diversität mit anderen zusammenzuarbeiten, auch wenn 
es um eine Vergangenheit geht, die vielleicht entzweit.

Das Projekt „Erinnerungskulturen im Grenzraum – Spominske kulture na 
obmejnem območju“ rührt an sensiblen Inhalten, die zugegebenermaßen an-
fangs auch mich skeptisch stimmten. Jedoch lebten und leben auf beiden Sei-
ten der Grenze Menschen, die einen Weg zum Nachbarn finden, unabhängig 
von politischen und anderen gesellschaftlichen Umständen. Dieses Projekt soll 
dazu beitragen, dass sich die Zahl dieser Menschen in den jungen Generatio-
nen noch vervielfältigt.

Nevenka Štraser, Leiterin des Schulbehörde der  
Republik Slowenien für die Gebietseinheit Slovenj Gradec

Spominjanje in obeleževanje spomina v Avstriji,  
na Koroškem in v Sloveniji

Leto 2020 je v celi Avstriji povsem v znamenju spominjanja: 8. maja 1945 se 
je končala druga svetovna vojna, malo pozneje so ustanovili Združene narode, 
15. maja 1955 je sledil podpis avstrijske državne pogodbe, 1. januarja 1995 pa 
je Avstrija pristopila k Evropski uniji. Na Koroškem in prav tako v Sloveniji 
pa ima leto 2020 prav poseben pomen in je središče številnih mirovnih srečanj 
in dogodkov, 10. oktobra 2020 obhajamo stoto obletnico koroškega plebiscita.

Prihodnost naše dežele je v rokah naših otrok in mladih. Da bi lahko skupaj 
z nami sprejeli preteklost, predvsem pa sooblikovali sedanjost in prihodnost ter 
tako dostop do lastne zgodovine poiskali s pomočjo mirovnega izobraževanja, 
so avtorice in avtorji zanje pripravili znanstveno-praktični projekt „Erinnerun-
gskulturen im Grenzraum – Spominske kulture na obmejnem območju“. V ta 
namen so na sodelujočih šolah na avstrijskem Koroškem in v Sloveniji izvajali 
šolske projekte, v sklopu katerih so se s pomočjo strokovnjakinj in strokov-
njakov osredotočali na regionalne in čezmejne kraje spominjanja. Izoblikovali 
so učno gradivo, se spoprijemali z nacionalnimi stališči, jih premoščali in zanje 
pripravili sodobnejše in bolj inkluzivne metode. S pomočjo učnega gradiva 
niso omogočili večperspektivnega pogleda na regionalne dogodke obeh držav 
le sodelujočim učencem in učenkam, temveč tudi širši javnosti.

Projekt prispeva pomemben delež h krepitvi kulturne zmožnosti na šolah 
na avstrijskem Koroškem in v Sloveniji, pri tem pa se osredotoča na mirovno 
izobraževanje tako posameznikov kot tudi celotne družbe. Ena od glavnih za-
misli projekta je, da se notranji in zunanji mir – poleg z izobrazbo – napaja tudi 
z medsebojnimi srečanji in s kreativnostjo. Ob tem so v središče pozornosti 
postavili dvojezičnost. Ob koncu se vsem sodelujočim učenkam in učencem, 
pedagoginjam in pedagogom, znanstvenicam in znanstvenikom ter sodelu-
jočim šolam zahvaljujem za izredno in dolgotrajno zavzetost.

dr. Robert Klinglmair
Vodja izobraževalne direkcije za Koroško
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Auf dass die Vergangenheit in Zukunft anders werde
Daniel Wutti

1) Gedenken im „Gedenkjahr 2020“
Das Jahr 2020 ist zweifelsohne ein Jahr vieler bedeutender zeitgeschichtli-

cher Jahrestage und Jubiläen. Eine in Österreich recht populäre Tageszeitung 
versuchte im Dezember 2019, die relevantesten davon aufzulisten. Der Unter-
titel des Artikels „75 Jahre Kriegsende. Die wichtigsten historischen Jahrestage 
2020“, lautete: „100 Jahre des Inkrafttretens des Diktatfriedens von Versailles 
mit Deutschland bzw. von Saint-Germain mit Österreich – oder 75 Jahre Ende 
des Zweiten Weltkriegs: das werden die Highlights der Erinnerungen 2020. 
Daneben reiht sich eine Fülle von Jahrestagen“ (Seinitz 2019). Einige dieser 
„Jahrestage“, die im Artikel nach den beiden genannten „Highlights der Erin-
nerung“ genannt werden, sollen auch hier aufgelistet werden:

• 10. Januar: Inkrafttreten des Friedens von Versailles mit dem Deutschen 
Reich (1920)

• 27. Januar: 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau (1945)
• 4. Februar: vor 75 Jahren Beginn der Konferenz von Jalta (1945)
• 13.–15. Februar: Bombardierung von Dresden (1945)
• 30. April: Selbstmord von Hitler vor 75 Jahren (1945)
• 8./9. Mai: 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa (1945)
• 26. Juni: Gründung der UNO (1945)
• 16. Juli: 100. Jahrestag des Inkrafttretens des Friedens von Saint-Germain 

mit der Republik Deutschösterreich (1920)
• 17. Juli: Beginn der Konferenz von Potsdam zwischen Stalin, Truman und 

Churchill (1945)
• 6. August: Atombombenabwurf auf Hiroshima (1945)
• 9. August: Atombombenabwurf auf Nagasaki (1945)
• 15. August: Kapitulation Japans und damit Ende des Zweiten Weltkriegs 

(1945)
• 14. Dezember: 25. Jahrestag des Abkommens von Dayton für Bosnien 

(1995)

Zgodovinske obletnice v spominih posameznikov

Ko pogledamo v Slovar slovenskega knjižnega jezika pod besedo spomin, 
najdemo navedbo, da je to „sposobnost človeka, da lahko predstave, misli, po
datke v zavesti ohrani, obnovi“. Žal pa to ne deluje tako preprosto in eno-
značno. Načini, na katere si stvari zapomnimo in jih obnavljamo, okoliščine, 
v katerih to poteka, ter osebne izkušnje pomembno vplivajo na „sliko“, ki na-
stane po pripovedovanju ali zapisu posameznika o minulem dogodku. Zato se 
pogosto dogaja, da dva posameznika o istem dogodku poročata tako različno, 
da lahko poslušalec ali bralec sprejme poročili kot dva različna dogodka.

Posameznik lahko preteklost doživi sam in se jo v sebi lastni verziji spomi-
nja ali pa o njej posluša, bere, zbira podatke … Mlajše generacije so odvisne od 
različnih verzij spominjanja starejših ter od bolj ali manj objektivnih zgodo-
vinskih virov. Šola igra pri sprejemanju in kritičnem premisleku preteklega po-
membno vlogo. Ta projekt, ki se je dotaknil šolskih prostorov na obeh straneh 
meje, ki ju je preteklost po svoje zaznamovala in „opremila“ s spomini, gotovo 
prispeva kamenček v mozaiku (še) boljšega medsebojnega razumevanja in spo-
štovanja ljudi na obmejnem prostoru in tudi širše. 

Zgodovinske obletnice so v šolah najboljša priložnost za didaktične pri-
stope učiteljev, ki oblikujejo spomin učečega se tako, da le-ta omogoča neobre-
menjeno sodelovanje na temelju enakopravnosti v različnosti v skupno dobro 
usmerjenih posameznikov, tudi kadar gre za preteklost, ki lahko razdvaja.

Projekt „Erinnerungskulturen im Grenzraum – Spominske kulture na ob
mejnem območju“ se je dotaknil občutljive vsebine, ki je na začetku, priznam, 
tudi pri meni, vzbudila pomisleke. Ampak, na obeh straneh meje smo bili od 
ne kdaj, smo in bodo ljudje, ki najdemo pot do soseda ne glede na politične in 
druge družbene okoliščine. Naj bo ta projekt popotnica k temu, da bo takšnih 
ljudi z mladimi generacijami še več.

Nevenka Štraser, predstojnica Zavoda Republike Slovenije za šolstvo  
Območne enote Slovenj Gradec
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Eine solche Liste von Jahrestagen und Jubiläen ist ein ausgezeichnetes Bei-
spiel dafür, dass Erinnerung und Gedenken nie tatsächlich objektiv oder wert-
frei sind. Erinnert und gedacht wird stets nur gewisser Ausschnitte der Ver-
gangenheit. Sobald wir erinnern, treten wir in einen Diskurs: wir schließen ein 
und schließen aus, wir wählen, kategorisieren, werten. Natürlich, die – bzw. 
eine – Vergangenheit ist tatsächlich passiert. Sobald wir aber darüber anfangen 
zu sprechen, was passiert ist, interpretieren wir bereits. Und diese Interpreta-
tionen sind zumeist, sobald sie eine gewisse Öffentlichkeit erreichen, politisch. 
Öffentliches Erinnern und Gedenken sind demnach stets ein politischer Akt. 
So ist etwa im genannten Zeitungsartikel vom „Diktatfrieden“ von Versailles 
die Rede, tatsächlich ist es aber eine Frage der Interpretation, ob die Friedens-
verträge von St.-Germain ein strenges „Diktat“ der Siegesmächte des Ersten 
Weltkriegs waren oder eine gerechtfertigte Maßnahme. Durchaus gerechtfer-
tigt ist auch die Frage, welche Ereignisse in (welchen bzw. auch wessen) Auflis-
tungen überhaupt genannt werden und welche – weshalb – nicht.

In einer (Grenz-)Region stehen sich unterschiedliche Erinnerungen und 
unterschiedliches Gedächtnis gegenüber, beeinflussen sich, unterdrücken ein-
ander – im Lauf der Zeit und im Fluss des Diskurses einmal mehr, einmal we-
niger. Die einschneidenden Ereignisse des vergangenen Jahrhunderts werden 
vielerorts unterschiedlich interpretiert, was für demokratisch-pluralistische 
Gesellschaften durchaus normal ist. Die unterschiedlichen Sichtweisen führen 
aber vielfach noch Jahrzehnte später zu Trennungen und Ausschluss innerhalb 
von Ländern und Regionen. So ist es – ich bin hier versucht, „leider“ hinzuzu-
fügen – auch in Österreich und Slowenien der Fall.

2) Erinnern und Gedenken in Österreich, Kärnten/Koroška 
und Slowenien

Während sich Deutschland seiner Verantwortung für die Verbrechen des 
Nationalsozialismus nicht entziehen konnte, wurde in Österreich der Weg für 
die so genannte „Opferthese“ bereits früh geebnet. Diese besagte, dass Ös-
terreich zum „Anschluss“ im Jahre 1938 gezwungen wurde und fortan unter 
Zwang und Gewalt an den Verbrechen des deutschen NS-Regimes „willenlos“ 
teilnehmen musste. Dies entsprach freilich nie den historischen Fakten1. Erst 

1  Ein interessantes „Detail am Rande“ ist hierbei, dass in der „Moskauer Deklaration“ der Alli-
ierten von 1943 ein Beitrag Österreichs zur Befreiung von Hitlerdeutschland gefordert wurde, 
sollte das Land erneut seine Souveränität mit den Grenzen von vor 1938 erhalten. Diesen 
„Beitrag“ lieferten die Kärntner PartisanInnen und dabei besonders, aber nicht ausschließlich, 
Kärntner SlowenInnen, die damit das Fundament für Österreichs Wiedererrichtung nach dem 
NS-Regime legten. Es gehört zu den widersprüchlichen Besonderheiten des österreichischen 

die so genannte „Waldheimaffäre“ führte zu einer Änderung dieses Narrativs 
im Sinne der so genannten „Mitverantwortungsthese“: Während des Wahl-
kampfes des früheren UN-Generalsekretärs Kurt Waldheim für das Amt des 
österreichischen Bundespräsidenten entbrannten 1985/1986 weitreichende 
Debatten um dessen Kriegsvergangenheit. Er hatte versucht, in einer Auto-
biographie seine Tätigkeit als Wehrmachtoffizier zu vertuschen. Als Folge der 
Jahre anhaltenden Diskussion um seine und auch Österreichs Verantwortung 
im Nationalsozialismus veränderte sich – langsam und träge – das historische 
Bewusstsein der Nation. Seit der Erklärung von Bundeskanzler Franz Vra-
nitzky 1991 im Nationalrat und 1993 in Israel bekennt sich die Republik nun 
auch offiziell zur Mittäterschaft vieler ÖsterreicherInnen und zu ihrer morali-
schen Verantwortung (vgl. Danglmaier/Koroschitz 2015: 406). 1995 wurde der 
Nationalfonds der Republik Österreich für die Opfer des Nationalsozialismus 
eingerichtet und es kam zu (kleineren) Entschädigungszahlungen für bislang 
übersehene Opfergruppen2 (vgl. ebd.). Bis heute ist politisch relevant – und 
teils auch brisant, dass unzählige österreichische Verantwortliche im Natio-
nalsozialismus nie (oder nur in sehr geringem Ausmaß) zur Rechenschaft ge-
zogen wurden; sie bekleideten stattdessen bald nach dem Nationalsozialismus 
erneut sichtbare und repräsentative Funktionen und galten als angesehene 
BürgerInnen.

In Kärnten/Koroška blieb das Gedenken an den „Abwehrkampf“ 1918/1919 
gemeinsam mit der „gewonnenen“ Volksabstimmung von 1920 das sichtbarste 
und auch identitätsstiftendste Element der hegemonialen Erinnerungskultur. 
Im Kärntner Abwehrkampf, der im nationalen Geschichtsnarrativ Sloweniens 
bekannter ist unter dem Begriff „Boj za severno mejo“ (Kampf um die Nord-
grenze), stellten sich bewaffnete Verbände der provisorischen Kärntner Lan-
desregierung slowenisch-jugoslawischen Truppen entgegen, die den südlichen 
Teil Kärntens als überwiegend slowenischsprachiges Gebiet in das neue König-
reich der Serben, Kroaten und Slowenen eingliedern wollten. In einem spezi-
fischen ideologischen Kitt von Kärntner Heldentum und Heimattreue wurden 
der Erste und Zweite Weltkrieg im Kärntner Gedächtnisdiskurs zu Daten, die 
durch den „Abwehrkampf“ Legitimation und Sinn bekamen (vgl. Gstettner 
2011: 105). So wurde die Bedeutung des Abwehrkampfs von 1918/1919 weiter 

und gleichzeitig auch des Kärntner Erinnerungsdiskurses, dass die Kärntner PartisanInnen 
dennoch auch heute noch in der Öffentlichkeit überwiegend negativ besetzt sind.

2  Darunter zählen etwa Euthanasieopfer, Zwangssterilisierte, ZwangsarbeiterInnen, Homosexu-
elle, „Asoziale“. Die 1942 zwangsdeportierten Kärntner SlowenInnen galten bis zur 12. No-
velle des Opferfürsorgegesetzes 1961 nicht als Opfer des Nationalsozialismus (Danglmaier/
Koroschitz 2015: 403). Erst 2014 wird das erste österreichische Deserteursdenkmal (Denkmal 
für die Verfolgten der NS-Militärjustiz) in Wien errichtet.
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ins Jahr 1945 getragen, wo erneut kurzzeitig Grenzfragen diskutiert wurden, 
sowie ins Jahr 1972 zum „Ortstafelsturm“. Stets wurde die vermeintlich not-
wendige Abwehr slawisch-slowenischer (später auch kommunistisch-jugo-
slawischer) Ansprüche betont. Vor diesen vermeintlich permanenten feindli-
chen Ansprüchen waren die Auseinandersetzung mit Schuld und Täterschaft 
im Nationalsozialismus, das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus 
und etwa auch Minderheitenrechte – weil auch deutlich schwerer und unange-
nehmer – weniger relevant. 

Beschäftigt Österreich die Vergangenheit bezogen auf Schuld und Täter-
schaft im Nationalsozialismus, ist es in Slowenien das Erbe des Kommunis-
mus, das noch heute umstritten ist. Vom kommunistischen Jugoslawien als 
Siegesmacht gegen das NS-Regime wurde das Bild der heroischen PartisanIn-
nen staatlich gepflegt. Ihr heldenhafter „Volksbefreiungskampf“ (narodno
osvobodilni boj) gegen die faschistischen und nationalsozialistischen Besatzer 
war das dominante Narrativ, alle anderen Geschichtserzählungen wurden 
massiv unterdrückt. Mit Gewalt unterbunden wurden so vor allem auch an-
tikommunistische Tendenzen, insbesondere unter den katholischeren Slowe-
nInnen. Seit dem Zerfall Jugoslawiens ist Slowenien, die Erinnerung und das 
Gedächtnis betreffend, gespalten: Bis zum heutigen Tag dominieren Debatten 
über die Rolle der mit den Nationalsozialisten kollaborierenden „Heimatweh-
ren“ (domobranci) und über die kommunistische Repression und Täterschaft 
nicht nur den gesellschaftlichen, sondern auch den politischen Diskurs: Links-
orientierte Parteien unterstreichen ein nach wie vor notwendiges Gedenken an 
die Bedeutung des PartisanInnenkampfs gegen das unmenschliche Besatzer-
regime und seine Kollaborateure, während rechtsorientierte Parteien das re-
pressiv-autoritäre (unmenschliche) kommunistische System betonen und sich 
als notwendige Stimme der in diesem System Unterdrückten verstehen (vgl. 
Pušnik 2017: 73). Die Kollaboration slowenischer „Heimatwehren“ mit den 
Nationalsozialisten und Faschisten wird dabei als ein notwendiger Akt der 
Selbstverteidigung gegen die nahende kommunistische Revolution interpre-
tiert (vgl. Vodopivec 2015: 58)3. Gesellschaftlich brisant sind vor diesem Hin-
tergrund die Massenmorde ohne vorhergehende Gerichtsverfahren an Geg-

3  Laut Spomenka Hribar, die bereits in den 1980er Jahren als erste in der noch jugoslawisch-slo-
wenischen Öffentlichkeit kommunistische Zwischen- und Nachkriegsverbrechen an den mit 
den Nationalsozialisten kollaborierenden „Heimatwehren“ (Domobranci) anprangerte und 
auch heute noch „Versöhnung“ befürwortet, trieb die slowenische katholische Kirche bereits 
Jahrzehnte vor dem Zweiten Weltkrieg mit einer rigorosen Trennung in „echte Katholiken“ 
und „Liberale (Katholiken)“ sowie aggressivem Antikommunismus einen Keil zwischen die 
SlowenInnen. Erst die KommunistInnen aber hätten durch Liquidierungen von vermeintli-
chen VerräterInnen und „Klassenfeinden“ ab 1942 einen faktischen Bürgerkrieg unter den Slo-
wenInnen entfacht (vgl. Hribar 2020).

nern des kommunistischen Systems während des Kriegs und nach Kriegsende 
1945. Versuche, die einschneidenden Ereignisse der nationalen Vergangenheit 
in Slowenien aufzuarbeiten, ließen sich bisher, wie der Zeithistoriker Bojan 
Godeša resümiert, unter den Begriff der Versöhnung einreihen – wobei die 
Versöhnungsinitiativen stets weitere Antagonismen und ideologische Tren-
nungen der slowenischen Gesellschaft offenbarten (vgl. Godeša 2019: 223f.).

Angesichts der Komplexität, Emotionalität und auch politischen Dynamik 
dieses Erinnerungsdiskurses in Slowenien verwundert es nicht, dass LehrerIn-
nen vielfach diese Themen erst gar nicht im Unterricht ansprechen möchten 
oder nur schnell abarbeiten, wie Pušnik beschreibt (2017: 73). Dem gegenüber 
berichteten Kärntner LehrerInnen in einer jüngeren Studie, erst in den letzten 
Jahren die NS-Zeit im Unterricht oder mit Projekten kritisch und detailliert 
thematisieren zu können, ohne mit negativen Konsequenzen in ihrem berufli-
chen Umfeld rechnen zu müssen (vgl. Danglmaier/Hudelist/Wakounig/Wutti 
2017).

3) Gemeinsames Gedenken an die Volksabstimmung 1920?

Ein geschichtliches Ereignis, das beide Seiten der heutigen Nationalstaa-
tengrenze betrifft und das auch sehr unterschiedlich interpretiert wird, ist die 
Volksabstimmung von 1920. „Kärnten frei und ungeteilt“, hieß es bereits vor 
dem Plebiszit (vgl. Fräss-Ehrfeld 2005: 14) und auch in all den Jahrzehnten 
danach – nicht nur bei den jährlichen Feiern zum 10. Oktober. Die Volks-
abstimmung von 1920 hat in Kärnten im Vergleich zu anderen Gedenktagen 
einen außerordentlich hohen Stellenwert4. In Slowenien hingegen wurde die 
Teilung Kärntens/Koroškas betrauert und die Volksabstimmung hatte aus slo-
wenischer Sicht den Verlust „Korotans“ als Wiege des „Slowenentums“ zur 
Folge. Das Resultat des Plebiszits wurde unter anderem auch als „nationale 
Katastrophe“ bezeichnet (vgl. Stergar & Grafenauer 2020)5. Diese stark unter-
schiedliche Sichtweise auf das Plebiszit als historisches Ereignis war in Kärn-
ten die längste Zeit über an der Abwesenheit der slowenischen Sprache und 
VertreterInnen der slowenischen Minderheit bei den Feierlichkeiten um den 
10. Oktober bemerkbar. Ihre Sichtweise auf die Vergangenheit unterschied 

4  Mehr dazu schreiben Hartmann und Merva in ihrem Kapitel in diesem Sammelband. 
5  So ist in Slowenien auch noch gegenwärtig viel präsenter als in Kärnten, dass nach der Volks-

abstimmung nach realistischen Schätzungen zufolge etwa 2.000 bis 3.000 SlowenInnen aus 
dem nun Deutschösterreich zugehörigen Kärnten aufgrund antislowenischen Drucks flüchten 
mussten. Insbesondere zwei in Ljubljana und Maribor tätige „Klubs der Kärntner Slowenen“ 
erinnern mit ihrer Vereinsarbeit an ihr Schicksal (vgl. Stergar & Grafenauer 2020).
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sich zwar auch von der in Slowenien, aber in der gefeierten „Kärntner Einheit“ 
wurde ihnen kein Platz eingeräumt.

Dabei hätte die Volksabstimmung von 1920 durchaus das grundsätzliche 
Potential, die Gemeinsamkeiten in der Heterogenität und der Vielsprachig-
keit der Gesellschaft zu feiern: zum Beispiel die Tatsache, dass auch Frauen 
abstimmen durften und dass demokratische Entscheidungen durch das Volk 
zur damaligen Zeit bei weitem keine Selbstverständlichkeit waren; ebenso die 
überaus hohe Stimmbeteiligung von 95 %. Dass der Anteil der slowenischen 
Umgangssprache in der Abstimmungsregion noch im Jahr 1910 bei fast 70 % 
lag, lässt darauf schließen, dass etwa die Hälfte aller für Österreich abgegebe-
nen Stimmen von Menschen stammten, die des Slowenischen – natürlich in den 
verschiedensten Sprachvariationen – mächtig waren. Es wäre also durchaus 
möglich gewesen, den 10. Oktober von 1920 als ein Ereignis zu erinnern, bei 
dem slowenisch- und deutschsprachige Kärntner und Kärntnerinnen gemein-
sam eine demokratische Entscheidung trafen. Doch stattdessen wurden die 
Kärntner SlowenInnen erst seit den 2010er Jahren vermehrt Teil offizieller Ju-
biläumsveranstaltungen zum 10. Oktober (vgl. Wutti 2020). Anstatt der Volks-
abstimmung gemeinsam und zweisprachig zu gedenken, trugen die jährlichen 
Feierlichkeiten konkret zur Aufrechterhaltung einer Ideologie der Homoge-
nisierung in ethnischer und sprachlicher – deutscher – Hinsicht bei. Dabei ist 
es nicht auszuschließen, dass sich auch die Sichtweise innerhalb Sloweniens auf 
die Volksabstimmung von 1920 entspannter entwickelt hätte, wenn im Verlauf 
der Jahrzehnte zu beobachten gewesen wäre, dass die slowenische Minderheit 
auf der österreichischen Seite der Grenze mehr oder weniger gleichberechtigt 
Teil der Erinnerung und des Gedenkens an den 10. Oktober 1920 ist.

Eine Angleichung der Narrative bzw. die Schaffung neuer, inklusiverer 
Geschichtserzählungen scheint heute – in allen bisher beschriebenen Fällen – 
aufwändig und herausfordernd. Trotz der Komplexität und Schwere der The-
matik ist es bedeutend und durchaus fördernd, mit Schülerinnen und Schülern 
unterschiedlichster Altersstufen Erinnerungskultur(en) im Unterricht zu be-
sprechen und im Rahmen von Projektunterricht fokussiert zu bearbeiten. Er-
innerung und Gedächtnis im Jahr 2020 an den Schulen – also 75 Jahre nach der 
Befreiung vom Nationalsozialismus und 100 Jahre nach der Kärntner Volks-
abstimmung – sind für junge Menschen gerade durch ihr noch heute gültiges 
emotionales Potential interessant. Zugleich beinhalten diese Themen aber auch 
zahlreiche Möglichkeiten zur Grenzüberschreitung und der Exploration von 
Neuem. In unserem Projekt, das dem vorliegenden Sammelband zugrunde 
liegt, wollten wir gerade daher – vor dem Hintergrund des „Gedenkjahrs 
2020“ – Anstöße geben und einige konkrete Möglichkeiten aufzeigen, wie das 
möglich wäre.

4) Das Projekt

„Während der Grenzbereich im vergangenen Jahrhundert von Differen
zierung, Separation, Vorurteilen und Ignoranz den jeweiligen Nachbarn 
gegenüber geprägt war, ist heute die Notwendigkeit neuerer, inklusiverer 
Geschichtsnarrative, die Menschen – als auch die Regionen – miteinan
der verbinden, bedeutender denn je. Aktuell wird auch die Frage brisant, 
wie sich der grenzüberschreitende Diskurs durch die zunehmenden po
litischen, (zivil)gesellschaftlichen und kulturellen Aktivitäten heutiger 
junger Menschen verändert.“

So lautete der aus der Broschüre entnommene Leitsatz des Projekts „Erin-
nerungskulturen im Grenzraum – Spominske kulture na obmejnem območju. 
Ein wissenschaftlich-praktisches Projekt zur Kärntner Landesausstellung 
2020“. Die finanzielle Förderung des Landes Kärnten im Projektrahmen „Ca-
rinthiJA 2020“ für die Kärntner Landesausstellung ermöglichte der Pädagogi-
schen Hochschule Kärnten unter eigener finanzieller Beteiligung in den Jahren 
2019 und 2020 das Projekt am Institut für Mehrsprachigkeit und Transkultu-
relle Bildung durchzuführen. Ziel des Projektes war es, aus verschiedenen in-
haltlichen Strängen grenzüberschreitende, zeitgemäß ansprechende und inklu-
sive didaktische Materialien zu Themen der Erinnerungskultur im Grenzraum 
zu erstellen. Diese Handreichungen zum Unterricht in verschiedenen Fächern 
sollten länderübergreifend in Slowenien und Österreich anwendbar und daher 
jedenfalls zweisprachig sein. Auch sollten dabei – im Gegensatz zu den zuvor 
überwiegend nationalen Narrativen auf die Zeitgeschichte – neue Sichtweisen 
auf die gemeinsame Vergangenheit ermöglicht werden. Die Materialien sollten 
von einem wissenschaftlichen Team gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern 
aus Kärnten/Koroška und Slowenien erstellt und bearbeitet werden.

In einem grenzüberschreitenden Workshop wurden im April 2019 Leh-
rerinnen und Lehrer aus dem nordslowenischen Grenzgebiet und Kärnten/
Koroška zu Workshops an den Themen der Erinnerungskultur auf beiden Sei-
ten der nationalstaatlichen Grenze eingeladen. Aus den Teilnehmenden bildete 
sich ein Kernteam für das Projekt. In weiterer Folge erklärten sich drei Schu-
len aus Slowenien und drei Kärntner Schulen dazu bereit, im darauffolgen-
den Schuljahr aufwändige Projekte im Bereich der Erinnerungskultur durch-
zuführen. Diese Projekte wurden von einem Team wissenschaftlich begleitet, 
unterstützt und evaluiert. Parallel dazu wurden in inhaltlich vertiefender Ko-
operation mit weiteren Schulen auf beiden Seiten der Grenze Beispiele guter 
Praxis aus beiden Regionen recherchiert und mit Erkenntnissen aus aktuellen 
Studien bereichert. Die genannten verschiedenen inhaltlichen Stränge führten 
zur Herausgabe dieses Sammelbands.



24 25

5) Der vorliegende Sammelband

Im zweiten Kapitel der vorliegenden Publikation geht Nadja Danglmaier 
auf gegenwärtige Herausforderungen und auch Missverständnisse im Unter-
richt zu Erinnerungskulturen ein und stellt sich dabei unter anderem die Frage, 
wie Unterricht zu Themen der Erinnerungskultur zeitgemäß und für Jugendli-
che interessant gestaltet werden kann. Vor dem Hintergrund der bedeutends-
ten Theorien stellt sie Erinnerung als dynamischen Prozess vor und lädt dazu 
ein, Praktiken der „ritualisierten Gedenkkultur“ zu überdenken, wobei sie 
insbesondere auch die Notwendigkeit der Vermittlung der Thematiken auf der 
Gefühlsebene unterstreicht. Eva Hartmann und Tatjana Merva stellen in ihrem 
Kapitel die Resultate zweier gegenwärtiger Studien zum 10. Oktober an Kärn-
tens Schulen vor. Im Rahmen einer quantitativen Umfrage wurden rund 140 
Rückmeldungen von Kärntner Direktionen eingeholt, wie dieses geschicht-
liche Ereignis an Volksschulen behandelt wurde und wird. Dieser Umfrage 
folgte rund ein Dutzend vertiefender qualitativer Interviews mit den Schul-
leiterInnen. Des Weiteren beschreiben die Autorinnen in diesem Kapitel vier 
unterschiedliche Volksschulprojekte zum 100. Jahrestag der Volksabstimmung 
im Jahr 2020. Florian Kelih analysiert in seinem Beitrag vier bemerkenswerte 
jüngste Ereignisse, bezogen auf – auch grenzüberschreitende – Erinnerungs-
kultur in Slowenien und deren Auswirkungen auf den schulischen Unterricht. 
So werden Inhalte des Buchs „Engel des Vergessens“ der Kärntner sloweni-
schen Schriftstellerin Maja Haderlap bei der Matura abgefragt, und dem slo-
wenischen General Rudolf Maister wurde 2005 ein eigener Feiertag gewidmet. 
Kelih rundet seinen Beitrag mit einer Analyse von Schul exkursionen zu Ge-
denkstätten ab. Madlin Peko beschreibt in ihrem Beitrag Beispiele guter Praxis 
für Projektunterricht an Kärntner Schulen aus vergangenen Jahren. Besonder-
heiten aus diesen Projekten sind beispielsweise „Free Writing“ der SchülerIn-
nen zum Thema Holocaust, das Verfassen von Briefen an Überlebende des 
Holocausts im Unterricht, das Schlüpfen der SchülerInnen in die Rolle von 
Guides an Gedenkstätten, themenspezifische Theaterbesuche, Stadtspazier-
gänge an geschichtsträchtige Orte und eine feierliche Enthüllung einer Ge-
denktafel in einer Schule.

Ein Kernstück des Sammelbands stellen die im Projekt gesammelten und ei-
gens erstellten zweisprachigen didaktischen Materialien für inklusiven, grenz-
überschreitenden Unterricht zu verschiedenen Themen der Erinnerungskultur 
im vorletzten Kapitel dar. Sie beinhalten konkrete Handlungsempfehlungen 
und mögliche Arbeitsaufträge für LehrerInnen auf beiden Seiten der Grenze. 
Dabei wird auch auf die Förderung des grenzüberschreitenden Denkens der 
SchülerInnen fokussiert.

Das letzte Kapitel rundet den Sammelband mit einem Resümee ab. Wir 
wünschen eine interessante Lektüre und hoffen, mit dieser Publikation im Ge-
denkjahr 2020 – insbesondere aber auch danach – zu vielen weiteren innova-
tiven Projektunterrichtsstunden anzuregen, mit denen Grenzen überschritten 
und junge Menschen angesprochen werden.
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