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Erinnerungsorte sind ein zentrales Element unseres 
Projektes. Zuvor hatten wir uns in Mexiko-Stadt und 
auch in Berlin mit der Ausbildung des historischen 
Gedächtnisses auf gesellschaftlich-sozialer Ebene 
beschäftigt. 

Ausgehend von den Überlegungen des französischen 
Historikers Pierre Nora zu den „Lieux de mémoire“ 
haben wir in Mexiko und in Deutschland in den Projekt-
gruppen drei Aspekte bearbeitet: die symbolische 
Bedeutung von Erinnerungsorten und deren Mythisie-
rung, ihre identitätsstiftende Funktion im kollektiven 
Gedächtnis einer Nation sowie den Gegenwartsbezug 
von Erinnerung. Jedes Land und jede Generation 
versteht Erinnerung anders und definiert sie neu. Wir 
haben versucht für Deutschland und Mexiko Erinne-
rungsorte im kolonialen Kontext zu finden, die diese 
Punkte verdeutlichen und kritisch hinterfragen.

Wir haben gelernt, dass ein Erinnerungsort weit mehr 
als ein touristischer Ort ist. Ein Erinnerungsort, ein 
Bauwerk oder ein Denkmal sind an ein Gefühl gekop-
pelt, das viele von uns teilen, wie z.B. der Dia de los 
Muertos – der Tag der Toten, der eine unverzichtbare 
Bedeutung für das Erinnern in Mexiko hat. Und so 
machten wir uns auf die Suche in unserer Stadt und 
erstellten jede und jeder für sich ein Video von 
unserem ganz persönlichen Erinnerungsort.

Erinnerunsorte - 
  Mexiko
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...Berliner Austauschschuler

...Berliner Austauschschuler

...unser Schulleiter Andreas Henkel
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Auch wir haben uns mit den Erinnerungsorten der 
deutschen Geschichte auseinandergesetzt. Schwer-
punkt war die Betrachtung und das Verstehen des 
Deutschen Kolonialismus im 19. Jahrhundert im 
Kaiserreich. Es war nicht einfach, Orte mit diesem 
Thema in Berlin zu finden, weil der Fokus des 
Erinnerns auf die Folgen des Zweiten Weltkrieges und 
der nationalsozialisten Verbrechen gerichtet ist. Wir 
haben aber Monumente in Berlin finden können und sie 
kritisch hinterfragt.

Am Ende haben wir uns gegenseitig die Videos zu den 
jeweiligen Erinnerungsorten zugeschickt und erklärt. 
Wir freuen uns, dass wir im Rahmen des Projektes die 
Möglichkeit bekommen, uns gegenseitig die ausge-
wählten Erinnerungsorte direkt vor Ort zu präsentieren.  
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