
Es war mir in den letzten Monaten nicht langweilig! Neben der „Alltagsarbeit“ – Führungen durch die 

Gedenkstätte, Veranstaltungen, Büroleben – gab es viele Projekte. Hier nur ein paar Erklärungen 

Was geht mich eure Geschichte an? 

 

Ein großes Projekt im DZOK in den letzten Monaten war ein interkulturelles Projekt, „Was geht mich 

eure Geschichte an?“ Das Projekt läuft seit drei Jahren und es geht darum, in der Gedenkstätte 

pädagogische Angebote für Kinder mit Migrationshintergrund zu entwickeln. Das Projekt ist in Ulm 

entstanden, weil viele Bewohner einen Migrationshintergrund haben.  

 

Neben der täglichen Konzeptionsarbeit sind dreitägige Projekte Höhepunkte dieses Projektes. Das 

Ziel ist, in drei Tagen mit einer Klasse eine Video-clip zu entwickeln, mit Video und Song. Dieses Jahr 

habe ich das Projekt zusammen mit Annette, der Pädagogin im DZOK und die für das interkulturelle 

Projekt zuständig ist,  durchgeführt. Zusammen haben wir eine Führung durch die Gedenkstätte 

gemacht und dann haben wir die Schüler in zwei Gruppen betreut – Video und Musik – dabei wurden 

wir von Coaches unterstützt. Das Ganze war spannend und jetzt geht es mit der Postproduktion los!  

 

Dieses Jahr geht das Projekt zu Ende und es müssen Berichte und eine pädagogische Handreichung 

geschrieben werden. Annette und ich sind seit Januar damit beschäftigt. Es geht um eine Vorstellung 

von den dreitägigen Projekten – dafür habe ich die Interviews mit den Schülern transkribiert und die 

Fragebögen, die sie am Ende des Projektes ausgefüllt haben, ausgewertet. Jetzt formulieren wir alle 

pädagogischen Angebote, die seit drei Jahren entwickelt werden, in der Form von Arbeitsblättern. 

Wir arbeiten auch mit einem Designer zusammen, der das Layout macht.  

 

Wenn es noch von der Sonderausstellung die Rede ist… 

 

Im November wurde die Sonderausstellung „Erinnern in Ulm“ eingeweiht, jetzt geht es darum, das 

Begleitprogramm durchzuführen. 

 

Der erste Schwerpunkt sind Erzählcafés, wo Zeitzeugen aus Ulm sich zu den Inhalten der Ausstellung 

äußern. Auf diese Weise können die Inhalte der Ausstellung ergänzt werden. Ich bin dabei und 

moderiere mit Annette und einer anderen Pädagogin jedes Treffen.  

 

In den letzten Wochen haben wir auch versucht, ein pädagogisches Angebot in der 

Sonderausstellung zu konzipieren, um diese Sonderausstellung Schülern zugänglich zu machen. In 

dieser Hinsicht habe ich mit einem Lehrer, der mit dem DZOK zusammenarbeitet, Arbeitsblätter 

konzipiert. Das war für mich insofern spannend, als die Erinnerung mein Forschungsthema ist. Ich 

habe ihn vor allem in der Dokumentensuche unterstützt, war auch im Stadtarchiv und habe 

Dokumente transkribiert. Die Arbeitsblätter wurden im Dezember im Rahmen eines Lehrerseminars 

vorgestellt.  

 

Geplant sind auch interkulturelle Führungen durch die Sonderausstellung. Ich habe eine deutsch-

französische Führung angeboten, um die „deutsche“ Sichtweise auf die Erinnerung mit einer 

„französischen“ zu ergänzen. Es ging auch darum, das Konzept der Erinnerung und die Mechanismen 

der Erinnerung anhand dieser zwei verschiedenen Beispiele zu erklären. Es waren 70 Leute da und 

ein sehr interessiertes Publikum! 



 

Frankreich, Deutschland… 

 

Ich habe auch über eine Freundin Kontakt zu einer Ulmer Schule aufgenommen, die einen deutsch-

französischen Austausch organisierte. Es ging um eine Sonderberufsschule, und die französischen 

Schüler waren im Januar drei Wochen in Ulm. Ich konnte zwei Programmpunkte machen: einerseits 

einen Workshop zu Stereotypen von Franzosen über den Deutschen und andererseits eine Führung 

durch die Gedenkstätte für die französischen Schüler. Das war für mich die Gelegenheit, ein 

interkulturelles Konzept zu entwickeln, das an der Gedenkstätte anwendbar ist. Ich mache es gerne 

nochmal;)  

 

Häftlingsdatenbank 

 

Auch wenn die Pädagogik mein größter Einsatzbereich ist, habe ich in den letzten Monaten im 

Archivprojekt mitgewirkt. Ich habe Ulrike, die Archivarin der Gedenkstätte, darin unterstützt, Infos 

zu den Häftlingen des KZ Oberer Kuhberg zu finden. Ziel ist eine Häftlingsdatenbank, die seit dieser 

Woche online ist. Sie ist noch nicht vollständig, ist aber das Ergebnis von drei Jahren Arbeit! Ich bin 

mit Ulrike ins Staatsarchiv in Ludwigsburg gefahren, um in den Akten zu gucken, was wir da finden 

können. Wir waren auch zusammen im Archiv von Bad Arolsen. Ich habe auch dabei geholfen, 

ausführliche Häftlingsbiographien für die Häftlingsdatenbank zu schreiben.  

Diese Arbeit im Archiv war für mich die Gelegenheit, meine Kenntnisse und Methoden in diesem 

Bereich, den ich weniger kenne, auszubreiten.  

 

Schließlich hat jetzt das DZOK eine neue Webseite. Es ist ein langjähriges Projekt, und ich habe mit 

den anderen Korrektur gelesen.  

 

Und sehr wichtig: nicht vergessen, neben der Gedenkstätte ein privates Leben zu haben! 

 

Wie ihr es seht, war es mir in den letzten Monaten nicht langweilig! Neben meiner Tätigkeit im DZOK 

gestalte ich mein Leben in Ulm weiter: Orchester und Chor (mit mehreren Konzerten), 

Oboenunterricht in der Musikschule, ich lerne ganz verschiedene Menschen kennen, bin oft 

unterwegs, gehe ins Theater und in die Oper, habe spannend Gespräche bis spät in der Nacht… Nein, 

es ist definitiv nicht langweilig! 


