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Anfahrt

ÖPNV: Ab Duisburg Hbf mit der UBahn

Linie 901 Richtung Obermarxloh bis Haltestelle 

„Rathaus“; von dort ca. 3 Minuten Fußweg.

PKW: Parkmöglichkeiten am Rathaus oder im 

Parkhaus „City“ Unterstraße 19–21. 

Das Zentrum für 
Erinnerungskultur, 
Menschenrechte und 
Demokratie

se) eingeplant werden. Das ZfE ist grundsätzlich 

bereit und in der Lage, größere schulische Vor

haben wie Projektwochen, die Beteiligung an Ge

denkveranstaltungen oder Stolpersteinverlegun

gen zu begleiten. Hierfür ist allerdings in der Re

gel eine längere Kooperation mit einer Serie von 

Workshops notwendig.

Um unsere Bildungsangebote thematisch, me

thodisch und organisatorisch bestmöglich auf die 

Adressatengruppe abstimmen zu können, bitten 

wir um frühzeitige Kontaktaufnahme – am besten 

per EMail an zfe@stadtduisburg.de. Hilfreich ist 

es, wenn Sie uns neben den inhaltlichen Wün

schen und Zielvorstellungen vorab einige grund

legende Informationen zur (Lern)Gruppe (Größe, 

Altersstruktur, Vorbildung) und zu den Rahmen

bedingungen (Terminwünsche, Mobilität der 

Gruppe) geben könnten.



Das Zentrum für Erinnerungskultur, Menschen

rechte und Demokratie ist eine Bildungseinrichtung 

der Stadt Duisburg. Es beschäftigt sich mit der Auf

arbeitung und Vermittlung der Duisburger NSVer

gangenheit. Das Zentrum für Erinnerungskultur 

wird gemeinsam vom Kultur und Stadthistorischen 

Museum und vom Stadtarchiv Duisburg getragen; 

es ist örtlich und inhaltlich Teil dieser Einrichtun

gen.

Die Arbeit des Zentrums ist von der Überzeugung 

geleitet, dass die Beschäftigung mit dem National

sozialismus – gerade, wenn diese an biografischen 

Beispielen und Orten in der eigenen Stadt und im 

eigenen Stadtteil ansetzt – in der Gegenwart dazu 

beitragen kann, die Demokratie zu stärken und für 

Gefährdungen der demokratischen Ordnung zu 

sensibilisieren.

Die Stadtgesellschaft Duisburgs war und ist seit je

her stark von Zuwanderung geprägt. Mit seinen 

Angeboten nimmt das Zentrum für Erinnerungskul

tur deshalb auch eine migrationsgeschichtliche 

Perspektive ein. Ziel seiner Arbeit ist es, über die 

historische Auseinandersetzung mit dem National

sozialismus, aber auch mit den Inklusions und Ex

klusionsprozessen im Kontext der Arbeitsmigration 

demokratische Positionen in den Debatten und 

Konflikten der Gegenwart zu stärken und die histo

rischen Strukturen von Ausgrenzung und Diskrimi

nierung, Rassismus und Antisemitismus aufzuzei

gen.

Das Zentrum bietet ein breites Spektrum an Ver

mittlungsformaten an. Dazu gehören Sonderaus

stellungen im Museum, partizipative Recherche

workshops im Stadtarchiv, Zeitzeugengespräche 

und Fortbildungen. Das Themenspektrum reicht 

vom Antisemitismus und Antiziganismus über den 

politischen Widerstand, die NSMedizinverbrechen 

bis hin zu Nationalismus und Identität, Rassismus 

und Verschwörungstheorien.

Das Zentrum für Erinnerungskultur verbindet in 

seiner Vermittlungsarbeit historischkognitive, emo

tionale und künstlerischkreative Zugänge. Es ver

fügt mit der DenkStätte über einen großen und mo

dernen Lernort, der eine angenehme Lernatmo

sphäre ermöglicht. Die Arbeit mit halben 

Klassenstärken (max. 15 Personen) fördert eine in

tensive Auseinandersetzung mit gesellschaftlich 

polarisierenden Themen und trägt zur Schaffung 

eines Schutzraumes bei, in dem auch Emotionen 

und persönliche Erfahrungen thematisiert und 

pädagogisch begleitet werden können. 

Workshops

Für Workshops im Zentrum für Erinnerungskultur 

muss ein Zeitrahmen von mindestens 90 Minuten 

eingeplant werden. Für kurze Einheiten bieten 

sich vor allem Führungen im Museum (z.B. Ein

führung NSZeit in Duisburg) mit anschließender 

Diskussion sowie die eher an aktuelle gesell

schaftspolitische Fragen anknüpfenden Work

shops „Was ist deutsch“ und „Willkommen in der 

Volksgemeinschaft“ an. Für themenspezifische 

Workshops mit vertiefter historischer Auseinan

dersetzung und ggf. auch gemeinsamer Quellen

arbeit sollten mindestens drei Stunden (mit Pau


