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Kontakt 
Dr. Uwe Birkholz

Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt
Turmschanzenstraße 32

39114 Magdeburg
Tel.: +49 391 567 3645
Fax: +49 391 567 3626

E-Mail: uwe.birkholz@min.mk.sachsen-anhalt.de

Site internet du projet
Website des Projekts

www.memoirescroisees.eu 
www.sicherinnernsichbegegnen.eu

Contact       Kontakt

Conseil Régional Centre-Val de Loire
Direction de la Coopération Internationale

02 38 70 28 14
cooperation-internationale@regioncentre.fr

■ ■

Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt
Internationale Beziehungen im Schulbereich

+ 49 391 567 3645
uwe.birkholz@min.mk.sachsen-anhalt.de

■ ■

CERCIL-Musée Mémorial des Enfants du Vel d’Hiv
02 38 42 03 91

cercil@cercil.eu

Auf der Grundlage der 
Vereinbarung zur regionalen 
Zusammenarbeit zwischen 
dem Land Sachsen-Anhalt 
(Deutschland) und der 
Region Centre - Val de Loire 
(Frankreich) und aus Anlass 
des 50. Jahrestages des Elysée-
Vertrages wurde ein Projekt 
zu Fragen der Pädagogik der 
Erinnerung in Deutschland 
und Frankreich initiiert. 
Der Präsident der Region 
Centre - Val de Loire und der 
Ministerpräsident von Sachsen-
Anhalt veranlassten damit für 
beide Seiten eine Refl exion 
zum Geschichtsunterricht, 
insbesondere zur didaktischen 
Vermittlung des Zweiten 
Weltkriegs, zur Erinnerung an 
die Shoah und zur Prävention 
von Völkermorden. 

Bildungsakteure der beiden 
Regionen waren eingeladen, 
diese Zusammenarbeit aktiv 
mitzugestalten. Gemeinsam 
sind sie der Frage nachgegangen: 
Welche pädagogischen Ansätze sind 
geeignet, um die Geschichte der 
Shoah zu unterrichten und eine 
Kultur des Friedens in Europa 
zu fördern?

Dans le cadre de l’accord de 
coopération décentralisée, 
signé par La Région 
Centre-Val de Loire 
(France) et le Land de Saxe-
Anhalt (Allemagne), et à 
l’occasion du cinquantième 
anniversaire du Traité de 
l’Elysée, il a été décidé de 
réaliser un projet portant sur 
la pédagogie de la mémoire. 
Le président de la Région 
Centre - Val de Loire et le 
Ministre-président de Saxe-
Anhalt ont souhaité que 
s’ouvre ainsi une réfl exion 
sur la manière dont est 
enseignée l’histoire et en 
particulier l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale, 
de la mémoire de la Shoah 
et de la prévention des 
génocides.
 
Les acteurs éducatifs des 
deux régions ont été invités à 
s’associer à cette dynamique 
de coopération, autour du 
thème : Quelle pédagogie pour 
enseigner l’histoire de la Shoah et 
développer la culture de la paix 
en Europe ? 

En 2016

Initiation d’une nouvelle phase du projet, 
axée davantage vers les publics, permettant 
d’expérimenter les outils pédagogiques avec les 
élèves, de travailler avec les jeunes sur la question 
de la transmission de la mémoire… 

Akteure im Projekt :

2016

Beginn einer neuen Projektphase, die stärker auf 
die Öffentlichkeit ausgerichtet sein soll. In dieser 
Phase werden die Lehrkräfte unter anderem die 
pädagogischen Hilfsmittel in der Praxis anwenden 
und mit den Jugendlichen die Frage erörtern, wie 
Erinnerungen vermittelt werden…

Les acteurs du projet :
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Productions

■  Création d’un site internet de valorisation et  
de partage (www.memoirescroisees.eu /  
www.sicherinnernsichbegegnen.eu)

■  Des outils pédagogiques élaborés par les enseignants et 
disponibles sur ce site. 

■  Deux vidéo-conférences bilingues

■  Un glossaire comparé des termes historiques utilisés en 
France et en Allemagne

■  Des projets artistiques réalisés avec les élèves des deux 
régions 

■  Des partenariats  et échanges entre des établissements 
scolaires des deux régions désireux de travailler  
sur les sujets du projet

Plusieurs objectifs ont été définis :

■  Accompagner la réflexion des  enseignants sur une 
pédagogie renouvelée de l’enseignement de la Shoah, 
inscrite dans une dimension interculturelle et européenne

■  Encourager les échanges de pratiques entre enseignants sur 
le thème des mémoires tant des victimes de la Shoah que de 
ceux qui les ont aidées   

■  Mettre en place des formations conjointes, créer des outils 
pédagogiques communs 

■  Développer chez les jeunes (dans le cadre scolaire mais aussi  
dans des structures extrascolaires) une culture de la paix 
ainsi qu’ une citoyenneté européenne active 

■  Sensibiliser le grand public à travers des conférences, des 
débats, etc.

Les partenaires du projet ont déterminé quatre axes 
de travail :

■ Axe 1 –  Les conditions d’émergence des régimes totalitaires 
depuis la fin du XIXème siècle 

■ Axe 2 – La mémoire des victimes de la Shoah

■ Axe 3 –  Les actes de résistance et de sauvetage des Juifs et des 
Tsiganes en Région Centre-Val de Loire et dans le 
Land de Saxe-Anhalt

■ Axe 4 –  Construire une Europe du vivre ensemble : 
transmettre le passé pour affronter l’avenir

Activités 

Depuis octobre 2014 : quatre séminaires d’enseignants en 
Région Centre-Val de Loire et en Saxe-Anhalt  

Bisherige Ergebnisse

■  Einrichtung einer Website zur gemeinsamen Nutzung (www.
sicherinernsichbegegnen.eu  / www.memoirescroisees.eu)

■  Bereitstellung der von den Lehrkräften erarbeiteten 
pädagogischen Hilfsmittel

■  Zwei zweisprachige Video-Konferenzen

■  Ein Glossar mit historischen Fachbegriffen, wie sie in 
Deutschland und Frankreich verwendet werden

■  Künstlerische Projekte mit Schülern und Künstlern in  
beiden Regionen

■  Partnerschaften und Austauschfahrten zwischen  
Schulen beider Regionen zur Bearbeitung der  
Projektthemen

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurden 
folgende Ziele definiert:

■  Überlegungen zur pädagogischen Vermittlung der Shoah 
durch Einbeziehung neuer pädagogischer Ansätze und unter 
Berücksichtigung einer interkulturellen und europäischen 
Dimension

■  Förderung des kollegialen Austauschs von 
Unterrichtspraktiken zum Thema der Erinnerung an die 
Opfer der Shoah und an die Retter 

■  Durchführung gemeinsamer Fortbildungen und 
Entwicklung gemeinsamer pädagogischer Hilfsmittel

■  Förderung  einer Kultur des Friedens und eines europäischen  
Gemeinsinns bei den Jugendlichen im schulischen und 
außerschulischen Rahmen

■  Sensibilisierung der  Öffentlichkeit durch Vorträge, 
Debatten usw.

Die Projektpartner haben vier Schwerpunkte 
festgelegt:

■  Schwerpunkt 1 – Die Bedingungen für die Herausbildung 
totalitärer Regime seit Ende des 19. Jahrhunderts

■  Schwerpunkt 2 – Das Erinnern an die Opfer der Shoah

■  Schwerpunkt 3 – Der Widerstand und die Rettung von Juden 
und Sinti und Roma im Land Sachsen-Anhalt und der Region 
Centre - Val de Loire

■  Schwerpunkt 4 – Aufbau eines gemeinsamen Europas: die 
Vergangenheit vermitteln, um die Zukunft zu gestalten

Bisherige Aktivitäten

Seit Oktober 2014: vier Seminare von Lehrkräften im Land 
Sachsen-Anhalt und in der Region Centre -  Val de Loire
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