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Rundmail der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten
und Erinnerungsinitiativen zur NS-Zeit Rheinland-Pfalz
Mit dieser Rundmail informieren wir regelmäßig über die Aktivitäten der
Landesarbeitsgemeinschaft und über aktuellen Meldungen aus der Erinnerungs- und
Gedenkarbeit. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.lagrlp.de.

- Sonderausgabe zum Einsatz digitaler Medien Handreichung zu Formen und Methoden zum Einsatz digitaler Medien für
ehrenamtliche Träger in der Erinnerungs- und Gedenkarbeit

Liebe Kolleginnen und Kollegen in der Erinnerungs- und Gedenkarbeit,
Liebe Interessierte,
Die Corona-Pandemie stellt auch für die Gedenk- und Erinnerungsarbeit eine enorme
Herausforderung dar, die zahlreichen Angebote und die wichtige Arbeit gegen das Vergessen

weiter zu gewährleisten. Gleichzeitig hat die Pandemie die Bedeutung digitaler Medien in der
Gesellschaft gestärkt: digitale Medien eröffnen heutzutage eine weitere Öffentlichkeit, wo im
digitalen Raum Kommunikation zwischen und mit Menschen geschieht. Die politischhistorische Bildung hat dabei die Aufgabe mit Bildungsangeboten dort präsent zu sein, wo
Menschen interagieren – so auch im digitalen Raum. Die Einsatzmöglichkeiten von digitalen
Medien in der Gedenk- und Erinnerungsarbeit kann dabei vielfältig sein und die Bereiche
Bildungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und interne Kommunikation umfassen. Gerade für
ehrenamtliche Initiativen stellt ein Einsatz von digitalen Medien große Aufgaben, aber auch
viele Potenziale dar, wenn zum Beispiel ein breiteres Publikum mit neuen Formaten erreicht
werden kann und die eigenen Mitglieder besonders im ländlichen Raum einfacher in Kontakt
miteinander kommen können. Die vorliegende Handreichung soll einen unterschwelligen
Überblick über aktuelle und gängige Formen des Einsatzes digitaler Medien vor allem für
ehrenamtliche Initiativen geben und zu weiteren Ideen anregen.
Nutzen Sie die Handreichung gerne für Anregungen und Hinweise für Ihre Arbeit vor
Ort: http://erinnern-gedenken-rlp.de/wp-content/uploads/2021/03/Handreichung-Einsatzdigitaler-Medien-Ehrenamtliche.pdf
Bei Fragen und Feedback schreiben Sie gerne an redaktion@erinnern-gedenken-rlp.de

Gemeinsam gegen das Vergessen.
www.lagrlp.de
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