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Sehr geehrte Projektteilnehmer und -Interessierte, 

Der Juni-Newsletter von SUM informiert Sie wie gewohnt über die aktuelle Projektarbeit und ein 

paar laufende und kommende Ausstellungen. Daneben verweist er wie gewohnt auf weitere 

Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Trotzdem ist dies auch ein Aufruf an Sie, eigene Ideen und 

Vorschläge für mögliche Projekte an uns heranzutragen! 

 

Viel Spaß beim Lesen wünscht  

das SUM-Team  

 

 

Aktuelles 

Bericht über die Unterrichtsreihe „Denkmäler lesen und entschlüsseln“ 

Vergangenen Monat wurde mit einer neunten Klasse der Gesamtschule Rodenkirchen ein weiteres 

spannendes Projekt durchgeführt. Es fand im Geschichtsunterricht mit Frau Himmel statt und 

erstreckte sich über zwei Unterrichtseinheiten. Das Projekt thematisierte die deutsche 

Erinnerungskultur nach dem Zweiten Weltkrieg und den Umgang mit den Opfern des 

Nationalsozialismus in Form von Denkmälern. 

Durch die Tutorin Indira Kaffer wurde in der ersten Unterrichtsstunde ein theoretischer 

Impulsvortrag über die Erinnerungskultur in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben. 

Zunächst wurde eine kurze theoretische Einführung in die Thematik „Was ist Erinnerung?“ gegeben. 

Es wurde dabei erläutert, dass man zwischen individueller und gesellschaftlicher Erinnerung 

unterscheiden muss und dass es im Laufe der Generationen Deutungsverschiebungen bzgl. der 

Erinnerung auf ein bestimmtes Ereignis gibt. Diese Aspekte wurden anschließend auf den 

Themenkomplex der Denkmäler übertragen: Denkmäler dienen als Träger einer Erinnerung, deren 

Deutung und Bedeutung zum Zeitpunkt der Erschaffung gesellschaftlich anerkannt ist. Aufgrund des 

Wandlungsprozesses bzgl. der Deutungsmuster von Denkmälern repräsentieren diese vor allem 

zeitgenössische Weltbilder und Wirklichkeitsdeutungen und sagen weniger über die Zeit aus, an die 

erinnert werden soll. Diese Prozesse wurden anschließend sowohl anhand der unterschiedlichen 

Formen der Verarbeitung des Nationalsozialismus in der DDR und der Bundesrepublik als auch 

anhand des Wandlungsprozesses im Umgang mit dem NS-Regime thematisiert. Anhand dieser 

Aspekte wurde ein Fragenkatalog entwickelt, mit dem die SchülerInnen in der nächsten Stunde im 

Rahmen der Exkursion die Denkmäler vor Ort analysieren und kritisch hinterfragen sollten. 

In der zweiten Unterrichtseinheit fand eine dreistündige Exkursion zum Westfriedhof statt. Dort gibt 

es einen Anlagenbereich, der zum einen deutsche Kriegsgräber und zum anderen Gräber von 

Verfolgtengruppen beinhaltet. Die Schulklasse sollte in Kleingruppen jeweils verschiedene Bereiche 

der Anlage analysieren. Dazu zählten die Skulptur „Die Gefangenen“, die einführend vor dem 



deutschen Kriegsgräberfeld aufgestellt wurde, eine Pieta, die am Eingang des Bereichs der 

Opfergräber angebracht ist und die „Drei Jünglinge im Feuer“, die in diesem Bereich steht. Zusätzlich 

wurden die Inschriften an den jeweiligen Gräbern, die Grabsteine und der Gesamteindruck der 

Anlage thematisiert. Dieser Bereich ist deshalb so spannend und bot sich für diese Unterrichtsreihe 

an, da hier viele Widersprüche auftauchen bzw. einige Kritikpunkte an der Gestaltung anzubringen 

sind, die auch die deutsche Erinnerungskultur betrifft. Unter anderem zählt dazu der imposant 

wirkende und große Bereich der deutschen Kriegsgräber, der wie ein Soldatenfriedhof angelegt 

wurde, obwohl keine Soldaten, sondern deutsche Zivilisten hier bestattet wurden. Dazu 

vergleichsweise klein und versteckt befindet sich der Bereich, der an die verschiedenen 

Opfergruppen erinnern soll. Neben der allgemeinen Gestaltung der Anlage kritisierten die 

SchülerInnen außerdem die Inschriften, die teilweise historisch falsch oder lückenhaft waren und den 

Zustand vieler Gräber, bei denen die Inschriften aufgrund des Unkrauts nicht mehr lesbar waren. 

Auch zwei Skulpturen wurden kritisiert, indem zum einen der Entstehungszusammenhang
1
 und zum 

anderen die Bedeutung des Denkmals hinterfragt wurde. 

Der Klasse schien besonders die Exkursion zu gefallen, da sie hier nicht nur das zuvor gelernte Wissen 

anwenden, sondern sich auch eigene Gedanken zur deutschen Erinnerungskultur im Bezug auf den 

Nationalsozialismus machen und diese auch kritisch hinterfragen konnten. 

Für nähere Informationen: indira.kaffer@t-online.de 

 

Bericht über die Unterrichtseinheit „Wie wohnen Menschen in anderen Ländern?“ 

Im Mai wurde erneut das Wohnformen-Projekt „Wie wohnen Menschen in anderen Ländern?“ mit 

Frau Christine Schaffrath am Antonius-Kolleg in Neunkirchen-Seelscheid durchgeführt. Das Projekt 

fand im Kunstunterricht von zwei 6. Klassen statt und wurde in das laufende Klassenthema 

„Wohnhäuser“ integriert. Die Unterrichtseinheit erstreckte sich jeweils über zwei Zeitstunden. 

Zu Beginn der Unterrichtseinheit wurden allgemeine Eindrücke zu der Frage „Warum wohnen 

Menschen?“ gesammelt, die durch die Erläuterungen der SchülerInnen zu ihrer eigenen 

Wohnsituation ergänzt wurden. Hierbei wurde durch die Tutorin Indira Kaffer bereits auf 

Unterschiede zu anderen Kulturen hingewiesen: So zum Beispiel, dass in vielen Kulturen nicht 

ausschließlich Vater, Mutter und die Geschwister zusammenleben, sondern eine größere Anzahl an 

Personen zu dem engeren Umfeld gehört oder dass die Eltern sich nicht zwingend ein Schlafzimmer 

teilen müssen. Anschließend sollten die SchülerInnen in Form eines Grundrisses ihr eigenes Zimmer 

zeichnen und der Klasse vorstellen.  

In der zweiten Stunde stand dann das Thema „Wie wohnen andere Kinder auf der Welt?“ im 

Vordergrund. Auch hier wurden zunächst erste Eindrücke und Erfahrungen der SchülerInnen über die 

Wohnsituationen auf der Welt gesammelt. An dieser Stelle konnten bereits einige SchülerInnen über 

Auslandserfahrungen berichten. Anschließend wurde die Klasse in fünf Gruppen eingeteilt. Jede 

Gruppe erhielt jeweils einen Brief von einem Kind aus einem anderen Land (Ghana, Tansania, 

Kanada, Vietnam, Brasilien) und sollte anhand dieses Briefes die Wohn- bzw. Lebenssituation des 

                                                           
1
 „Die Gefangenen“ wurde von dem französischen Künstler Ossip Zadkine zum Gedenken an die von den 

Deutschen unterdrückte französische Bevölkerung angefertigt. Ein Abguss dieser Skulptur steht nun auf dem 

Westfriedhof vor dem deutschen Kriegsgräberfriedhof. 



jeweiligen Kindes erarbeiten. Die Gruppenergebnisse wurden am Ende vor der Klasse vorgetragen 

und die anderen SchülerInnen konnten Fragen stellen. 

Anhand dieser Briefe sollte deutlich werden, wie unterschiedlich die Kinder aus diesen Ländern 

leben– auch im Vergleich zu der eigenen Wohnsituation der SchülerInnen – und welche Gründe es 

dafür gibt. Als Ursachen für die unterschiedlichen Wohnsituationen wurden die durch die Natur 

vorhandenen Ressourcen, die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel, die soziale Organisation 

und die Wirtschaftsform genannt. Mit diesen Punkten sollte betont werden, dass es für diese 

Lebensweisen Erklärungen gibt, die dem Klischee, eine „rückständige“ Gesellschaft zu sein, 

widersprechen. Außerdem wurde in den Briefen der historische Wandel dieser Kulturen bzw. der 

Wohnformen deutlich. Damit sollte den SchülerInnen deutlich werden, dass die thematisierten 

Kulturen, auch die eigene, einem ständigen Wandlungsprozess unterliegt und sich in vielen Bereichen 

verändern kann.  

Nähere Informationen: indira.kaffer@t-online.de 

 

RÜCKBLICK 

Besuch von Lutz van Dijk und Filmvorführung „Themba“ im Rautenstrauch-Joest-Museum 

Wie in den vergangenen Ausgaben des SUM-Newsletters angekündigt, fand im Mai 2011 ein 

zweiteiliges Projekt zu und mit dem Jugendbuchautor und HIV/AIDS-Aktivisten Dr. phil Lutz van Dijk 

im Rautenstrauch-Joest-Museum statt. Beide Veranstaltungen widmeten sich dem Oberthema 

„Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen in Südafrika“ und stellten zwei Themen in den 

Vordergrund: HIV/AIDS und Xenophobie (Fremdenangst).   

Lutz van Dijk wurde 1955 in Berlin geboren. Er arbeitete zuerst als Lehrer in Hamburg und war später 

Mitarbeiter des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam. Nach dem Ende der Apartheid Mitte der 1990er 

Jahre und der Aufhebung seines Einreiseverbots reiste der engagierte Apartheid- Gegner van Dijk 

nach Südafrika und begleitete Jugendliche zu Anhörungen der Wahrheits- und 

Versöhnungskommission (Truth and Reconciliation Commission, kurz: TRC). Im Jahr 2001 wurde van 

Dijk für seine Arbeit mit dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis ausgezeichnet. Im selben Jahr zog er 

auch nach Südafrika und gründete zusammen mit der Südafrikanerin Karin Chubb die Stiftung 

HOKISA (Homes for Kids in South Africa), die sich auf vielfältige Weise für Kinder und Jugendliche aus 

dem Township Masiphumelele bei Kapstadt einsetzt, die direkt oder indirekt von HIV/AIDS betroffen 

sind. In Südafrika sind die Infektionsraten für HIV/AIDS besonders hoch. Viele Kinder und Jugendliche 

sind zu Waisen geworden, da ihre Eltern an AIDS verstarben. Vorurteile und falsche Vorstellungen 

führen dazu, dass viele eine Infizierung mit dem Virus verleugnen und die Möglichkeiten, auch als 

HIV-positiver Mensch ein langes und erfülltes Leben zu führen, durch falsche Scham verpassen.  

Seine Romane und Sachbücher (z.B. Township Blues, Themba, Die Geschichte Afrikas) richten sich vor 

allem an Jugendliche und junggebliebene Erwachsene und erzählen von Menschen, die anders als die 

Mehrheit sind. Sein aktueller Roman „Romeo und Jabulile“ handelt von der 13jährigen Jabulile aus 

Masiphumelele, die sich in den Flüchtlingsjungen Romeo aus Zimbabwe verliebt – eine Liebe, die 

durch Fremdenfeindlichkeit und Xenophobie hart auf die Probe gestellt wird. 

12.5. – Besuch von Lutz van Dijk 

Der Besuch von Lutz van Dijk am 12.5. im RJM bildete den ersten Teil dieses Projekts und 

konzentrierte sich auf Kinder und Jugendliche aus Masiphumelele – ein Ort, der durch materielle 

Deprivation, eine hohe Zuwanderungsrate und HIV/AIDS einen Schatten auf die Lebenswelten von 



dortigen Heranwachsenden wirft. Neben einigen StudentInnen waren etwa 90 SchülerInnen aus den 

Jahrgangstufen 6 und 9 der Gesamtschule Rodenkirchen bei der knapp zweistündigen Veranstaltung 

anwesend und wurden von den LehrerInnen Dorothea Scholemann und Birgit Himmel und zwei 

weiteren KollegInnen der Gesamtschule Rodenkirchen begleitet Im Rahmen des dialogisch 

angelegten Vortrags von Lutz wurden zunächst die Themen HIV/AIDS und dessen Einflussnahme auf 

die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen in Südafrika behandelt.  

Hierzu stellte Lutz zunächst die Geschichten verschiedener Kinder und Jugendlicher anhand großer 

laminierter Porträtfotos und in Zusammenhang mit der Projektarbeit der oben erwähnten Stiftung 

HOKISA in Masiphumelele vor. Durch seinen Erfahrungsschatz im Umgang mit SchülerInnen gelang es 

ihm, das Thema HIV/AIDS in angemessener Sensibilität an die diverse Zuhörerschaft zu vermitteln. 

Zwischen den Erläuterungen hatten die TeilnehmerInnen immer wieder Gelegenheit, Fragen zu 

stellen und zu diskutieren. Im späteren Verlauf der Veranstaltung rückten die Themen Armut und 

Fremdenfeindlichkeit in den Vordergrund und wurden am Beispiel des Romans „Romeo und Jabulile“ 

behandelt. Die Veranstaltung abschließend präsentierte Lutz auf Wunsch der SchülerInnen den 

Trailer zum Film „Themba“ als Vorschau auf den Filmabend am 26.5. 

26.5. – Filmvorführung „Themba – das Spiel seines Lebens“ 

Am 26.5. fand schließlich der zweite Teil des Projekts in Form einer Filmvorführung im 

Rautenstrauch-Joest-Museum statt. Gezeigt wurde der Film „Themba – das Spiel seines Lebens“, der 

auf dem gleichnamigen Roman von Lutz van Dijk basiert.  „Themba“ erzählt die Geschichte eines 

südafrikanischen Jungen, dem der Aufstieg in die Nationalelf seines Landes Südafrika gelingt, wo im 

Jahr 2010 zum ersten Mal in der Geschichte der Traum einer Fußball-Weltmeisterschaft auf 

afrikanischem Boden in Erfüllung ging. Gleichzeitig beschäftigt sich „Themba“ mit sexueller Gewalt 

und HIV/AIDS im südafrikanischen Alltag, mit dem Aufbegehren gegen Stigmatisierung und Exklusion 

und der Liebe Thembas zu seiner kleinen Schwester Nomtha. 

SUM sagt DANKE! 

Im Namen von SUM möchte ich mich zunächst bei Lutz van Dijk für den wunderbaren Input und den 

netten Besuch bedanken. Gleiches gilt natürlich auch für die anwesenden SchülerInnen, 

StudentInnen und LehrerInnen – hierunter u.a. Dorothea Scholemann und Birgit Himmel  - durch die 

erst fruchtbare Diskussionen entstehen konnten. Vielen Dank auch an das Rautenstrauch-Joest-

Museum und insbesondere Clara Himmelheber für die Vernetzung mit dem Allerweltshaus und die 

nette Begrüßungsansprache an beiden Terminen, Oliver Lueb und Gertrud Borsch für die 

Koordinations- und Organisationsarbeit der Veranstaltungen und Andreas Hofmann, der die Technik 

der Veranstaltungen koordiniert hat. SUM bedankt sich auch herzlich beim Allerweltshaus Köln und 

insbesondere bei Eva Wernecke und Christa Morgenrath für die gute Kooperation und Organisation 

im Rahmen  der Filmvorführung. Ebenso sei Christine Link von EXILE e.V. in Essen gedankt, welche die 

Lesungen von Lutz van Dijk derzeit koordiniert sowie Elfriede Schmitt von alpha-Medienkontor, die 

uns die Lizenz für die Filmvorführung und das Werbematerial übermittelt hat. Danke für das 

Engagement von Alois Finke von den HOKISA-Freunden in Bonn und den Mitarbeitern der Kölner 

AIDS Hilfe, die uns ohne zu Zögern mit kostenlosen Informationsmaterialien versorgt haben.  Und last 

but not least kommt dem Cologne African Studies Center (CASC) ein großes Dankeschön zu, durch 

dessen finanzielle Unterstützung dieses Projekt erst realisierbar wurde. Also: VIELEN DANK! 

 

Für nähere Informationen: katarina.fritzsche@uni-koeln.de 

Links im Netz: 

• www.themba-movie.com 

• www.lutzvandijk.co.za 

• www.hokisa.co.za 



• www.sum.uni-koeln.de 

• www.casc.phil-fak.uni-koeln.de 

• www.allerweltshaus.de 

 

AUSSTELLUNGEN 

- Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland > Seit dem 24.05.2011 ist der Umbau 

der Dauerausstellung abgeschlossen und es sind nun alle Ebenen wieder zugänglich. Unter dem Titel 

„Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945“ präsentiert  sich das Haus den Besuchern konzentrierter, 

globaler und zugleich mit individuellen Perspektiven auf die politischen, wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Entwicklungen. Insgesamt werden historische Ereignisse stärker als bisher in ihrem 

internationalen Kontext gezeigt. (www.hdg.de/stiftung) 

- Ludwig Forum für internationale Kunst Aachen > Am 13. März wird hier die große 

Jubiläumsausstellung Hyper Real. Kunst und Amerika um 1970 (13.03.-19.06.2011) eröffnet. Dabei 

wird sich ein ganzer Kunst-Kosmos um den „American Way of Life“ drehen, wie er sich schon in der 

Pop Art der 1960er Jahren zeigte und schließlich in den hyper realen Kunstwerken der 1970er seinen 

Höhepunkt fand. Die Ausstellung bespielt die gesamte Ausstellungsfläche des Ludwig Forum und ist 

eine einmalige Gelegenheit auch die ausgezeichnete Ständige Sammlung – für die Ausstellung neu 

arrangiert – „neu“ zu sehen. (www.parallelwelten-aachen.de) 

- Rautenstrauch-Joest-Museum > Lawrence von Arabien − Genese eines Mythos  (30.04. – 

11.09.2011): Spätestens seit dem Kinofilm »Lawrence von Arabien« (1962) ist T. E. Lawrence in 

Europa und den USA eine der bekanntesten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Dabei changiert 

das öffentliche Bild zwischen kollektiver Erinnerung und den Ergebnissen historischer Recherchen. 

Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurde er vor allem als Held verehrt, seit den 1950er Jahren 

machen sich auch kritische Stimmen breit. Die Ausstellung wirft einen kritischen Blick auf den 

Menschen und den Mythos T. E. Lawrence.  

- NS-Dokumentationszentrum Köln > Kunst und Gedenken (18.03. – 26.06. 2011): Kölner Künstler 

setzen sich mit dem Nationalsozialismus auseinander - Bildende Kunst, Theater und Musik. Die 

Ausstellung bietet interessante Einblicke in die persönliche Auseinandersetzung von Kölner Künstlern 

und Künstlerinnen mit der Zeit des Nationalsozialismus. Präsentiert wird die ganze Bandbreite 

künstlerischen Schaffens, von der Malerei und Plastik über Installationen, Videokunst, Theater und 

Film.  

- Mehr Infos zu Ausstellungen in Köln auch unter: www.museenkoeln.de  

 

WEITERE ANGEBOTE  

1. Geschichte / Kunstgeschichte: In Zusammenarbeit mit dem Kölnischen Stadtmuseum hat sich für 

das Projekt SUM ein spannendes Angebot ergeben: Es umfasst zum einen den Besuch im 

Stadtmuseum – inhaltlich begleitet von studentischen Mitarbeitern des Museums – und zum 

anderen eine Einbettung der jeweiligen Exkursionsinhalte in den Unterricht im Sinne einer 

thematischen Vor- beziehungsweise Nachbereitung. Bei Interesse stehen hierfür zwei StudentInnen 

der Universität zu Köln und Mitarbeiter des Stadtmuseums beispielsweise zu folgenden Themen zur 



Verfügung: „Köln im Mittelalter“, „Jüdisches Leben in Köln“ oder „Köln im 19. Jahrhundert“. Bei 

Interesse wenden Sie sich an Kathrin Barutzki (kajobarutzki@yahoo.com).  

2. Exkursionen zur Universität und zu den Instituten der Ethnologie, Geschichte und Kunstgeschichte 

sind nach wie vor möglich. 

3. Der Museumsbus vom Museumsdienst des Wallraf bietet z.B. Führungen mit Workshops zum 

Thema „Kleidung und Mode“ im WRM an. (http://www.museumsbus.info/) 

 


