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NS-Gedenkstätten haben bisher für Menschen mit Lernschwierigkeiten 
kaum Besuchsangebote entwickelt. Es wurde davon ausgegangen, dass 
diese Zielgruppe mit diesen Bildungsangeboten überfordert ist.
Die UN-Behindertenrechtskonvention hat einen Paradigmenwechsel und 
ein Umdenken in der historisch-politischen Bildungsarbeit eingeleitet. 
Verschiedene Gedenkstätten haben Angebote und Kataloge in Leichter 
Sprache erstellt. Leichte Sprache gilt als wichtiger Schritt zur Barrierefrei-
heit für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Die Referentin Dr. Uta George 
hat Angebote für Besuche von Menschen mit Lernschwierigkeiten in Ge-
denkstätten entwickelt. Sie berichtet über ihre Erfahrungen. 

datuM und ort
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Veronika Sellner  ⋅  Stiftung EVZ  
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E-Mail: veranstaltungen@stiftung-evz.de  ⋅  www.stiftung-evz.de

Vortrag und diskussion
Von der euthanasie zur inklusion
gedenkstättenarbeit in Leichter sprache

prograMM

▪ Begrüßung 
 Dr. Martin Salm, Vorstandsvorsitzender der Stiftung EVZ
▪ Einführung zur UN-Behindertenrechtskonvention
 Prof. Dr. Beate Rudolf, Direktorin des Deutschen Instituts  

für Menschenrechte
▪ Vortrag und Filmausschnitt „War der Hitler ein Drecksack“
 Dr. Uta George, Soziologin und freischaffende Bildungsreferentin
▪ Präsentation Online-Handbuch Inklusion
 Judith Feige, Deutsches Institut für Menschenrechte
▪ Moderation
 Uta Gerlant, Vorstandsreferentin Stiftung EVZ
▪ Stehempfang

Vortrag und gespräch
„Von der Euthanasie zur Inklusion. 
Gedenkstättenarbeit in Leichter Sprache“ 

darum geht es bei der Veranstaltung: 
Jeder Mensch soll etwas über sein land wissen. 
er soll wissen, was früher dort passiert ist.
auch viele Menschen mit lernschwierigkeiten 
interessieren sich für früher. 
sie wollen mehr darüber erfahren.

dazu können sie zum beispiel 
eine Gedenk-Stätte besuchen.
eine Gedenk-Stätte ist ein haus 
oder ein grund-stück.
zum beispiel: ein altes gefängnis.
dort wurden im krieg Menschen 
zur arbeit gezwungen. 
heute können wir dieses gefängnis besuchen. 
Wir sehen bilder von den gefangenen.
Wir sagen: wir möchten nie wieder krieg haben.

in der gedenk-stätte können wir infos kaufen.
darin steht, wie es früher war.
die texte in den infos sollten gut verständlich sein.
leichte sprache ist besonders gut dafür geeignet. 

einige gedenk-stätten haben schon 
infos in leichter sprache.
leider gibt es noch nicht in jeder gedenk-stätte 
informationen für Menschen mit lernschwierigkeiten.
uta george kennt sich gut aus mit leichter sprache.
sie erzählt uns, was sie darüber weiß.
danach können wir mit ihr darüber sprechen.
Jeder darf seine Meinung sagen.

dies ist ein beispiel für leichte sprache.
Achtung!
Die Veranstaltung ist in Schwerer Sprache!

Hier
Leichte 

Sprache!

Für diese Veranstaltung bieten wir bei Bedarf 
 Gebärdensprachdolmetschen an.




